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Wird es Dir vielleicht gelingen
Dieſen Weltbrand zu bezwingen?
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Zuſammentreffender oberſtendeutſchenmit der bulgariſchenHeeresleitung in Paracin in Serbien.
FeldmarſchallGeneralSchekoff,
v.Mackenſen.bulg.Heerführer.-

Die Prophezeiungen unſerer Feinde.

Är#inmal im Jahr, Silveſter, wenn die
#E Mitternachtsſtundeſchlägt, ſteht ein
……. Blick in die Zukunftfrei. Den Zeit
läuftenentſprechend,wird mandiesmalnicht
bloß nachdemoder „der“ Zukünftigenfor
ſchen,das große Zukunftsrätſel bei vielen
Silveſter-Bleigießen wird wohl der Krieg

ſein. Hat dochdie Ungeduld,deſſenuner
forſchtesEnde zu erfahren,längſt nichtSil
veſterabgewartet. Die Prophezeiungenund
Vorausſagen, die Zahlendeutungen über
dieſesThemaſind ebenſozahlreichals wun
derlich. Nur daß leider die Weltgeſchichte
witziger iſ

t

als der Menſchengeiſt,daß ſi
e

Prophezeiungennur „nachträglich“dulden
will. Bis dahin werdenwir nochviele bla
mierteBerechnungendesFriedensdatumsund
dergleichen zu hören bekommen,bis eines
Tages, denniemandvorausſahund niemand
vorausbeſtimmte,die unerwarteteFriedens
glockelosbimmelnwird. Wenigerharmlos als
ſolcheSpielereienderUngeduldſind diePro
phezeiungen,die von denStaatsmännernder
Ententeimmerund immerwiederaufgeſtellt

worden ſind. Dieſe kleidetenſichallerdings
nicht in denMantel der Hellſeherei, ſi

e

woll
ten nur auf ſtaatsmänniſchemWeitblick,auf
logiſcherVorausberechnunggegründeterſchei
nen. Mit der ganzen Verantwortlichkeit,

diedenStellungeneinesZaren,einesAsquith,
Poincaré, Viviani, Lloyd George,Churchill
uſw.anhaftet,haben ſi

e
,

auföffentlicherPlatt
form zu ihren Völkern redend,immerwieder

GeneralmajorGeneralmajorvonSeeckt,KronprinzBoris

Plot. Tabot.

vonFalkenhann,Tappen. MackenſensGeneralſtabschefvonBulgarien.deutſcherGeneralſtabschef.

General von Emmich †
,

der Eroberer von Lüttich.
Phot.Sennecke.

die glorreicheApotheoſedesKriegsendesmit
Fahnenſchwungund bengaliſcherBeleuchtung
vorgezaubert. Man muß auchdas feſthalten
und für die Geſchichtsſchreibungzuſammen
faſſen. War e

s

nichtder Großfürſt Nikolaj
Nikolajewitſch,der v

C
: dreizehnMonaten, im

Zenith ſeiner Niederlagen,am 18.November
1914die Petersburger Zeitungsvertreter zu

ſichkommenließ und alſo zu ihnen ſprach:

„Ganz Rußland lebte in demGlauben, die
ruſſiſchenArmeen würden binnen wenigen

Wochenſowohl in Berlin als auch in Wien
ſein. Ich leugnenicht,daß auch ic

h

und mein
Generalſtab ſolche Hoffnungen hegen, nur
liegt das Datum des Einzugstages in den
beidenfeindlichenHauptſtädtennachunſerer
Schätzungnochetwas weiter.“ Seitdem hat
ſich dieſesDatum um 1

3

Monate verzögert,

und der Großfürſt für ſeine Perſon iſ
t

an
ſeinemEintreffen überhauptnichtmehrinter
eſſiert, d

a

ihm nur der Einzug in – Tiflis
zubeſtimmt war. Trotzdem ließ ſich ſein
Landsmann,der ruſſiſcheMiniſter desAeuße
ren Saſonow nichtvon einer neuenProphe
zeiung abſchrecken,die e

r

am 2
. Auguſt 1915

in der Duma hervorſchmetterte:„Es wird
Rußlands glücklichſterTag ſein, wenn dem
nächſtein neuer Balkanbund wiedererſteht“.
Auch dieſer Wahrſager wurde geäfft, ein
neuterBalkanbund iſ

t

entſtandenund will
nochwachſen,aber o

b

dies Rußlands glück

lichſte Tage waren und ſind? So ging e
s

auch den anderen Propheten, die Weltge

ſchichtenahm ſi
e

nichtnur beimWort, ſondern
lieferte auchgleichdie „Illuſtration“ dazu.
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UnſereFrontin RußlandEndeDezember1915
unddieProphezeiungdes

Z a r en:

„Der Feldzug iſ
t

mit der Einnahme von
Przemyſlals beendigt zu betrachten.Die
Kraft desFeindes wurde am 22.März
gebrochen. Was jetzt folgt, iſ

t

der
Triumphzug des Slavismus.“

(AuseinerRedevom 1
7
.

April
1915 in PrzemyſlbeimFeſt
bankett in Offizierskaſino.)
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DieengliſcheFrontaufGallipoliEnde

Dezember1915.

Winſton Churchill ſagte:
«Hamiltons

Peer und unſere Darda
mellenflotteſind nur nochwenigeMeilen
VoneinemSiege entfernt,wie ihn dieſer
Kriegnochnichtgeſehenhat. Ich ſpreche
von dieſem Sieg im Sinne einer
bevorſtehendengewaltigenTatſache, d
ie

denKrieg beträchtlichabkürzen wird.“
(AuseinerRedeam15.Juni -

1915 in eineröffentlichen
Verſammlungin Dundee.)

==—–**
UnſereFront in FrankreichEndeDezember1915

UnddieProphezeiungvon

Vivia ni:
„Wir ſtehen im Begriff, Belgiens Un
abhängigkeitwiederherzuſtellenund die
franzöſiſcheFamilie in Elſaß-Lothringen
mit dem Mutterland zu vereinigen.“

(AuseinerRedevom15.April

5 vor den Generalrat
desDepartementsCreuſe)

» 2
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Detler LandſturmnannaufWachein Antwerpen.
zerºa S

Winſton Churchill ſagte:
„Die VerbündetenhaltenAntwerpen

und werden e
s

auch feſthalten.

(ls einerfeierlichenAnſprache,die

e
r

am 1
.

Oktober1914 in Antwerpen
hielt,als e
r

an derSpitzeſeiner
MarinetruppenvonbelgiſchenKnig.
derGeneralitätunddenStadthäuptern

begrüßtwurde)

WasLloyd George vor he rag fe:
„Der engliſcheHandel wird in Krieg einen
großen Aufſchwung nehmen. Die Nachfrage DaseroberteSerbien.

nach engliſchen Induſtrie-Artikeln wird im Vivi an i ſagte:
Ausland ſo enorm ſein, d

a
ſ

wir
ſogar mit

„Rußland ſchließt ſich ſeinen BundesUeberſtundenarbeiten müſſen.
genoſſenan, um Serbien zu unterſtützen.

(AuseinerAnſprachea
n

eine Morgen werden die ruſſiſchenTruppenDeputationderLondonerKauf-
dort unten a

n

unſererSeite kämpfen.“leuteam 9
.

Oktober1914)

(Am12.Oktober1915 ins - - inergroßenRedevorderW 1 e e 8 e in f U (l f: Ä. Deputiertenkammer.)
Engl. Ausfuhr 1914 . . minus L 171,712338-

1915 minus etwa L 285,000,000 -X
// //
Engl. Konſols 1913 . . . . . . . 73.60

„ 1915 . . . . . . . 57.50//
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HenryFord,
deramerikaniſcheMultimillionär
und Großinduſtrielle,der eine
Geſellſchaftvon amerikaniſchen
Friedensſreundenmit ſeinem
eigenenDampfernachNorwegen
undSchwedengebrachthatund
für den Friedenwirkenwill.

Henry Fords
Friedensreiſe
-“er amerikaniſche

O# Millionär Henry
----------Ford, der zurzeit
mit einer „Friedensgeſell

ſchaft“ an Bord ſeines
Dampfers „Oskar II“ die
neutralen Länder – zu
nächſt Skandinavien und

Holland– beſucht, iſt der
größteAutomobilfabrikant
Amerikas und der Welt.

Die Ford-Motoren - Co.
ſtellt in ihren Fabriken in

Detroit täglich tauſend
Autos her! Während in

der Kriegszeit alle ande

ren Maſchinenfabrikender
VereinigtenStaatengroße
Kriegslieferungsaufträge
übernahmen, hat Henry

Ford alle ſolcheGeſchäfte
(die natürlich nur dem

Sterbe-Szeneder Helene(Maria Carmi) aus dem 3
.

Akt von Ibſens „Kaiſer und Galiläer“,

in der neuenAufführung des Berliner Leſſing-Theaters.

LinksFürſtJulian (HarryWalden).Leibarzt(RichardFrieder).
Phot.Zander& Labisch.

RoſikaSchwimmer,
ene bekannteFührerin in der
Frauenbewegung,dieHenryFord
begleitetundſeineBeſtrebungen

unterſtützt.

Vierverband genutzt hät

ten) abgelehntund ſo in

dieſemFall eineechteNeu
tralität bewieſen. Seine
Idee, der Erörterungeines
zukünftigen Friedens die
Wege zu bahnen, wurde
von der amerikaniſchen
Regierung, die e

r

um
offizielle Unterſtützungan
ging, und wohl auchvon
anderenStaatenabgelehnt.

Nun hat e
r

ſeineFriedens
fahrt auf eigeneVerant
wortung angetreten und

eine Anzahl Perſönlich
keitenaus Amerika mitge
nommen, die ihn unter
ſtützenſollen. Intereſſant
iſt, daß die großen
engliſchen Tageszeitungen
beſchloſſen, die Ford
ſchen Automobil-Anzeigen
„wegen ſeiner feindlichen
Haltung gegen die Ver
bündeten“nichtmehr auf
zunehmen.

Winterkrieg in Montenegro:MontenegriniſcheSoldaten beimUeberſchreiteneines
Gebirgspaſſes.

NacheinerengliſchenPhotographie.
-
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K r i e g sz e it

or einigenTagenſpielteſichinV einem bekannten Amſter
damerCaféeineluſtigeSzene

a
b
.

Ein „fliegenderHändler“ ging
zwiſchendenTiſchenentlang,rechts
und links ſeine Waren anbietend.
Und e

r

machteglänzendeGeſchäfte;
keinMenſch in dem großen Lokal,
der nicht ſein „Dubbeltje“ opferte.
DieWarendesHändlersentſprachen
aberauchgar zu ſehreinemHerzens
wunſchderHolländer.Sie beſtanden
nämlich aus einem zweipfennig
großenweißen Zelluloidknopf,auf
dem in ſchwarzenBuchſtaben zu leſen
war: „Prat my niet over die
oorlog“ („Rede mir nicht vom
Kriege“). Jeder befeſtigteſofort den
Knopfmit demkategoriſchenImpe
rativ a

n

der für ſolcheZweckeüb
lichenRockſtelleundzwinkerteſeinem
Nachbarzu. Bis einer der Käufer
denHändler fragte: „Wo beziehen
Sie denn dieſe wunderbaren
Knöpfe?“und zur Antwort erhielt:
„Direkt aus Berlin!“ Das Wort
ſprachſich im Nu herum; e

s gab ein
paarheitereMinuten im Café. Und
dann – ſprachmanweiter von dem
Krieg. Es iſ

t

eineBeobachtung,die
mantäglich in Hollandmachenkann.
Sobald ein paar Menſchenzuſam
menkommen,ſagt ſicherlich ſofort
einer: „Prat my niet over die
oorlog“. Und die anderen nicken
verſtändnisinnig.Doch fünf Mi
nuten ſpäter werden ſchon eifrig
ſämtlicheKriegs- und Friedensmög
lichkeiten in ſämtlichenkriegführen
denLändernerörtert. Es wäreaber
auchandersnichtdenkbar. Wer d

a

glaubt,daß der Krieg ſpurlos a
n

denneutralenLändernvorübergeht,
derirrt ſich. Hier in Holland z. B

.

. .
::::::

-

Soldat als Kellner in einer Amſterdamer
Gaſtwirtſchaft.

-

im n e u t r a len
Bilder aus Holland

Kriegszeit im neutralen Lande:
EingezogenerholländiſcherSoldat, der ſeinenBerufals Verkäufer in Uniformausübt.

gibt e
s

wohl keinenMenſchen,der ihn nicht
am eigenenLeibe empfindet. Ganze Be
rufsklaſſen, die keine Arbeit haben, wie

z. B
.

die Diamantſchleifer,die einengroßen
Teil der BevölkerungAmſterdamsbilden,
andere,derenGeſchäftevöllig brachliegen,
weil ſi
e

keineWaren importieren können.
Und keineHausfrau in Holland, die nicht
täglich über den Krieg ſeufzt. Denn die
Preiſe der LebensmitteljederArt ſind wohl
um 5

0
v
.

H
.

geſtiegen,und das Leben iſ
t

Berlin iſ
t

heutenochimmer bedeutendbil
liger als in Amſterdam. Die einzigen –

mit Ausnahme einiger Geſchäftsleute,die
Millionen verdienthaben,denender Krieg
eineBeſſerungihrer Lagegebrachthat, ſind
die Bauern, die ihre Produkte zu nie ge
ahnten Preiſen verkaufen. Aber trotzdem
leidenauch ſi

e
ſo ſtarkunterdenungewöhn

lichenZuſtänden,daßmancherBauergernauf
ſeine großenEinnahmenverzichtenwürde,
wenn nur alles wieder beim alten wäre.
Sind dochihre Söhne, ihre Knechteoder ſi

e

ſelbſt, wenn ſi
e

nicht ſchon zu alt ſind, in

Feldgrau gekleidetund könnenihre Arbeit
entwedergar nicht oder nur ſtundenweiſe
verrichten. Denn die bewaffneteNeutrali
tät Hollands hat alle Männer des Landes
unter die Waffen gerufen. Dadurcherhält

Soldat, der ſeinemBeruf als Gepäckträgerauf dem
Bahnhof nachgeht.

5

L an de

das Land zurzeit ein Gepräge,das
wohl nirgendswo anders zu finden
ſein dürfte und wohl auch in Hol
land nochnie dageweſeniſt. Damit
nämlichdurch die Mobiliſation der
Landwehr nicht jede produktive
Tätigkeit lahmgelegtwerde, dürfen
die Leute,ſobald ſi

e

mit ihrenmili
täriſchenUebungen,die täglich nur
einpaar Stundendauern,fertig ſind,
ihren Geſchäftennachgehen.Natur
gemäßbleiben ſi

e
in ihren Unifor

men,die bis auf dieMützedenender
Deutſchenſehr gleichen.Die Folge
ſind die eigenartigſtenSzenen,denen
man jetztallenthalben in Hollandbe
gegnet. So mutet e

s
z. B
.

merk
würdig an, wenn man in ein Café
oder Reſtauranttritt und ein Feld
grauer in Uniform den Gaſt zum
Tiſch geleitet,während ein anderer
FeldgrauergeſchäftignachdenWün
ſchendes Gaſtes fragt. Oder wenn
ein Soldat im Kaufladenkunſtgerecht
mit der Elle hantiert. Oder ein
Pfund Kaffee abwiegt. Oder wenn
auf demBahnhofein Feldgrauerden
Fremden fragt, o
b

e
r

ihm ſeinen
Koffer tragendarf odereinVerkäufer

in Soldatenuniformam Apfelſinen-,
Aepfel- oderanderenKarren auf der
Straße mit lauter StimmedenPaſ
ſanten ſeine Ware anpreiſt. Wer
ſchonlängere Zeit im Lande weilt,
demfällt das alles nichtmehrallzu
ſehr auf. Es gehörtebenzur Mobi
liſation und iſ

t

Teil desallgemeinen
militäriſchenGetriebes,das man in

Holland jetzt in jederStadt, auf der
Landſtraßeantrifft; langeZügeſin
gender,ererzierenderoder ſichmüde
dahinſchleppenderSoldaten in Grau.
Der Fremde aber benötigt immer
einiger Zeit, um ſich von ſeinem

-

- -
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Staunen zu erholen. Zumal der Deut
ſche,für denFeldgrau und Kriegshand
werk derſelbeBegriff iſ

t

und der ſich
eine andere Zuſammenſtellungkaum
denkenkann. Aber geradedeshalbſteht
demDeutſchen,der in dieſenTagenBer
genamMeer beſucht,eineum ſo größere
Ueberraſchungbevor. In dem idylli
ſchen, in geſündeſte, ſchönſterGegend
gelegenenStädtchenbefindetſich das
InternierungslagerderDeutſchen;brave
Jungens, die im Siegeseiferdenbelgis
ſchenFeind überdie holländiſcheGrenze
verfolgt hatten und nun nicht mehr
Zurückdurften. Und andere, die ver
wundetmit demAuto vom Schlachtfeld
hierhergebrachtund Cerpflegtwurden,
nachihrer Geneſungaber holländiſchen
"odenauchnichtmehrverlaſſendurften.
Die holländiſcheRegierung behandelt
dieſe Feldgrauen wie Gäſte, ſi

e

haben
ſchöne,bequemeBarackenund viel Frei
heit, Nur zwei Bedingungenbeſtehen:
die Leutemüſſennachts in denBaracken
ſchlafenund tags ihre deutſchenUnifor
"ºn tragen. Da nun, wie in ganzHol
and, ºch in BergengroßeNot a

n Ar
eitskräftenherrſcht,hatdie holländiſche
Regierungden Internierten erlaubt,
tagsüberArbeit anzunehmen.Was ſich

d
ie

Leute nicht Zuweimalſagen ließen.
Denn erſtens werden ſi

e gut bezahlt,
Undzweitenslangweilen ſi

e

ſichfurchtbar.
Und ſo erlebtmandenndie Szenen,die
man ſonſt in Holland mit holländiſchen
Feldgrauenals Mittelpunktgewöhntiſt,

in Bergen mit deutſchenFeldgrauen.
NamentlichdieHandwerkerſind ſehrge
ſucht;man findet ſi

e

in der Schmiede
beim Fleiſcher, in der Buchdrij

b
e
r

auchFeldarbeiter, „Laufjungen“
Verkäufer ſind tätig und werden gern
9°"men. Ich habebei meinemBeſuch

Belgiſche Flüchtlinge in Holland.Kriegszeit im neutralen Lande: Piot.VereenigdePhoto-Bureaux.

in Bergen über denFleiß und die Zut
verläſſigkeit dieſer deutſchenSoldaten
Arbeiter nur Lob von allen Seiten
gehört. Und trifft man a

n

einem
ſchönenSonntagnachmittagdie deutſch
holländiſchen Pärchen, dann will

e
s

einem faſt bedünken,daß mancher
dieſer Feldgrauen nach dem Kriege,

durch zarte Bande gefeſſelt, im
Lande bleiben dürfte. Am deutlichſten
aber drängt ſich das durch den Krieg

heraufbeſchworeneUngewöhnlichenatür
lich in den Grenzgebietenauf. Dort
habenſichganzeStädtebilder verändert.
Das kommtdaher,daß in manchenFäl
len Ortſchaftenhalb auf deutſchem,halb
auf holländiſchemBoden liegen. Da
zieht dennein ſchwererStacheldrahtzaun
die Grenzemittendurch. In einemFall
läuft eine ſolcheScheidewanddie ganze
Hauptſtraße des Städtchens entlang;
und die früheren Nachbarn könnenihr
Plauderſtündchenmur über den Zaun
hinweg halten. Ein beſonderesEle
ment bilden in dieſer Zeit die
belgiſchenFlüchtlinge. Auf der Land
ſtraßetrifft man häufigWohnwagen a

n

von der Art, wie ſi
e Zigeunerund kleine

Zirkuſſe gebrauchen. In den Städten
ſtauen ſich die Belgier gewöhnlichvor
denZeitungsgebäuden,wo ſi

e

die letzten
Kriegsberichteſtudieren!Die wohlhaben
deren – und es gibt derer eine gan3e
Menge – treiben ſichdenTag hindurch

in und vor denCafés herum,ſichhäufig

wie die Herren im Lande sebärdend;

ſehr zum Mißvergnügen der Holländer,

bei denendieſe Belgier ſehr unbeliebt
ſind. Und wie in Holland, ſo dürfte e

s

auch anderswo ſein. Kein neutrales
Land in dieſen Zeiten, dem der Krieg

nicht ſeinen Stempel aufgedrückthätte.
Oskar T. Schweriner
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Auszeichnung einer Franktireurin.

-----ei den vielen VölkerrechtsverB letzungen,die in dieſemKriege
…# auf der Feindesſeitebegangen
wurden,mußmanſichauf die Feſtnage
lung der ſchlimmſtenFälle beſchränken.

ZudieſengehörtdieAuszeichnungeiner
achtzehnjährigenFranzöſin Emilienne
Moreau, d

ie angeblichbei denKämpfen

u
m

Loos fünf deutſcheSoldaten getötet

hat. Dafür hat ihr der franzöſiſche
Kriegsminiſterdas „Kriegskreuz“ange

heftet. Sie ſelbſt erzählt, daß ſ
ie in

Auszeich
Fanzoſen?“

d
ie

b
e
i

Loº
Nache

nktireurindurchdie

e
r

Emilienne
JNoreaU,

oldatetgetötethat.
othographie

nungeinerFº
orierung?
deutſche
inerfranz. P

º

Verhör eines VerdächtigenRuſſechtig luſſen. Phot.LeipzigerPresse-Büro.

Loos in ihremHauſe eine„Hilfsſtation
für
Verwundeteeingerichtethatteund

von hier
aus mit Revolver und Hand.
(die

ſi
e von engliſchenSolda

b erhielt
ihre „Heldentaten“voll

rachte. Dieſes Mädchenwar das Ziel
großerHuldigungen,undalle

j
3eitungenbrachtenihr Bild mitÄ
hymnen Das Verbrecheriſchede

000s

d
e
n

Herren „drüben“ n
º Ä

#

Wirklichkeit iſ
t

die

j
auchÄ Vergehen,dasnachden "

ohneweite einde
geltenden
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Nach dem

Friedensſchluß
Ein Blick in d

ie

Zukunft

:

Zeichnungenvon
Fritz Koch-Gotha

Wenn der Krieg einmal zu Ende
iſt, wird wahrſcheinlichein tiefes
Ruhebedürfnis in der Menſchheit
ſein Rechtverlangen. Nichtnur die,

- -F=---- -

Ein Blick in d
ie

Zukunft: Be-
Die Macht der Gewohnheit.ſuch in einerLaubenkolonienach
Aufbruchdes Herrn Proeſſors -Friedensſchluß.
(ſrüer LandſturmmannMaierIV)„Wasmachſedennhier,Frig?“ zumBall.„Ja, weißte,ambeſtenſchla -

ic
h
im Schützengraben!“
ratene– „Zivil-Menſchheit“
ſich geradezu mit betonter :denen in der Front die Gra
Vorliebe friedlichen Dingen :naten täglich in die Ohren
zuwendenwird. Der Mann, #brillen, auchdie anderen,die
der im Kriege das ſchwerein derHeimatmitden ſchmerz-
Geſchützbediente,wird vielhaft geſchärftenOhren der
leicht ein kleines Gärtchen Gz Sehnſuchtdem Donner lau-
habenwollen, in dem e

r

ſeine :: ſchen,den Kriegsberichteund
Blumen begießt;der General, :: Feldbriefe zu ihnentragen–
der dem Feind Verluſte zu iſi

e

alle werdenmit erleichter-
tauſendenbeibrachte,wird cute :I tem Aufatmendie Friedens-
kleine friedvolle Villa bewoh- :# Zeit beginnen.Man kannſich
nen,Hühnerfüttern und ſorg- ## vorſtellen,daß das Ende der
ſam darauf achten,daß auch :# langenKriegszeiteinmaleineſtürmiſcheRe-

keineinzigesKüken zu Schadenkommt. Das Fer# ºtion hervorrufen könnte,daß zwar d
ie

kannman ſichvorſtellen,ohnedaß e
s

lächer-Staaten ihre Rüſtungen wieder aufnehmen
lich wirkt; dennſchließlichkannder Krieg die :Undgar nochverſtärkenwerden,daßaberdie Späte Heimkehraus der KneipeunterAnwendungder im friedlichenRegungender Menſchenherzenzu-

soandere – jetzt ſo ſehr in denHintergrund9° Felde als SchleichpatrouilleerworbenenGeſchicklichkeit. rückdämmen,abernichtfür alleZeit zerſtören. «v
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D ie ch w e r e

ZeichnungvonJoſeph Oppenheimer-Berlin.

Ot
Roman von Richard Skowronnek15.Fortſetzung.

ic ſchon veröffentlichtenKapitelAllen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſcho ff

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert.

gonvon HeidedorffhatteeinenAugenblicklang das Gefühl, als müßte- - - die Deutſchen

(E

e
r

demKerl d
a drüben, Ä Ä. º.Ä-

Flaſcheüber den ...“ -Ä dieſer verächtlichenWanzen
ſchlug

ſendÄ am Leben. Er beugteſichüber denTiſch, d
a gab e
s
n
u

t(NULN
blutiges Fºrm ſcheinenüber die Familienverhältniſſe unſererler HOC) gCUUt r: 3 ...*P/Ä ſehr genauunterrichtetÄoberen

uptmannverneigteſichgeſchmeichelt

f, mein Steckenpferdge
Der Haup

nn ic
h

dieſenAusdruckgebrauchendarf,iſt, WC - .“„Es iſ
t,

in meinenMußeſtunden zu reite
pflege

bedingtpreis. Wennweſen,das ic
h

Kerl, denSaſonow, gebe ic
h Ihnen un -

„Alſo gut,den /

- - tſcheMutter hat . . .“ - -F Ä geſagt,“ÄÄ e
s ſonnenklar,daß e
r// - Frau oder Mutter, 1ed D
r.

lären Sie mir,„Na, iſ
t egal, o
b Fr

Verrat gebrachtwurde. Aber nun erkä
durchdieſesWeibsſtückzum Bei ihm befindetſich dochunfer erhabenerGene
j
dieſenRennentº jolajewitſch. Der größteHeerführeraller 3eiten.s- • «

.
. . !

- fähiakeit, d e
r

dieraliſſimus,Großfürſt oder liegt e
s

a
n F. a
ß

it verraten, - kreu -Hat e
r

nun " deutſchenGenerals nichtdurchück j ſah ſichängſtlichum.Operationendes Bagger fuhr entſetztzur
ört zu haben! Wie kannDer Hauptmann

ſe
r

uns ſcheint e
s

niemandÄÄ Entwederhat„Gott ſ
e
iÄ Ä Hoheit verfolgeneiner 0 )9 - ällſcht,Oder S - , icht erÄ sº Ä Än beſchränktenVerſtande nichihn der

n Plan, den- ategiſche

- - in Glas.einen ſº nen.“ mit ironiſchemLächeln e
i"

meſſºÄ seidedorf hob oroc, benenoberſtenm lan unſeres erhaEgon
wir auf dieſe

geheimen P-
NCI!

„Alſo trin

in volles Glas hinun"
Führers“ ſtürze ſein
Der Hauptma"

Nachdruckverboten.
„Hurra, hurra, hurra!“ Und nachdem e
r

ſichden feuchtenSchnurrbartgCwiſchthatte,bog e
r

ſichvertraulichvor.
„Ich, in meinerbeſonderenStellung,erfahreund höre ja ſo mancherlei. .alſo ic
h

ſageIhnen, meineHerren,dieſerdeutſcheGeneral von HindenburgUwirdüberſeinenSieg nichts zu lachenhaben.Ich kannmichnatürlichnur auf eineAndeutungbeſchränken,aberverlaſſenSie ſichdarauf, e
s

gibt einegroße
Mauſefalle /„Ausgezeichnet,“ſagte der Rittmeiſter von Heidedorffund ſchenkte danderenvon neuemein. „Aber wie iſt's ºn, wenn auchdieſer geniale P

l INvon einemverruchtenDeutſchen a
n

d
ie

Feinde verraten
"ird? Dagegen„j 0Nman ſi

ch

dochirgendwieſichern?“ 9egenmüßte
Herr Waggnernahm einenherzhaftenSchluck.„Kommt bald, verehrterHerr! Deshalb begrüIhren TrinkſpruchgCgendas „Ungeziefer“!Dieſerſr-o - SNr - A - - -Ä Rand geführt, Es ſind da

ötm Beiſpiel eineineMaßregelngegen d
ie

deutſchen
Grundbeſitzer im Ganablecken,ſage ic

h

Ihnen!

n
d

wenn man Beſcheid w
o g
e- // weiß, iſ
tdaran zu verdienen.. . .

Ggen ſtieß ſeinenNachbar
3" Linken in di

e

S
e

Schlafnichtein, Brud - Seite.„Schlafnichtein, Bruder Jergunow
hier wer8 I – »ählt! Vom Geldverdie

ä
re ÄÄie intereſſÄÄ GeldverdienenÄ

nicht e
in j

Äſten Sachenmich a
n

demGeſchäftbeteiligen. Aber –
v
e armes L º, würde ic
igiftigſt – was ſagt nun UnſergeliebterAllein hen Euer

Hochwohl

- -
in S 4 : -

"herrſcher d
a

? Ägeborenimmerhinnochein StückDeutſcher,hat außerdem zu?? E

Der Hauptmann,dem der CII
Zwinkertevergnügtmit denAugen,
„Mein Lieber, d

a

WeUde

ß
te

ic
h

"thin ſo frend- - Ireudigſer Krieg
wird auchgegendie
PMar
niedliche

ZumFinger.
eineMaſſe Geld

- – - - ch MancreichenKrieg! Nicht "mal andeutun - - ces N n -echtren Äsen fühlen j Ä Äng Än ſiegÄr NikolaiÄ Kriegj wegend "einen Ä

unſerÄberſelte ihm nichtnoch e
in

höheresZiel
"otſchweb

CI
bißchen

Deutſc
er
Äliebter

Welikij läutet im Kreml zu Moskau?“ “ en? Ein Fiel bei }lan UnÄ!“ ſagte de
r Nj A

derbrauchenIhre AndeutungenÄ Heideorff. »Und
Iwan

*öführen, ic
hvÄÄg
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ſtirzte ſein volles Glas hinunter, in ſeinemHirn
regteſichder erſteKeimzu einerunerhörtgewaltigen
Tat . . . Wenn er ſein Leben ſtill auslöſchte,was
war damit geſchehen?Ein Untauglicher weniger,
das war alles. Aber wie, wenn er einenmitnahm
in das dunkleLand, aus dem es keineWiederkehr
gcb? . . . Den einenEinzigen, der an all dem
namenloſen,überdieWelt gekommenenUnheil ſchuld
war? . . . Der Gedankejagteihm dieFrieſeln über
denRückenund erregteihn ſo, daßer ſein Herz bis
in denHals hinein klopfenhörte. Er zwangſichzu
einergleichgültigenMiene, indeſſenſein Hirn an dem
Plane weiter arbeitete. . .
DerHauptmannWaggnererzähltedemſchläfrigzu

hörendenRittmeiſterJergunow eine luſtigeGeſchichte,
wie ein dummerDeutſchervon zwei pfiffigenRuſſen
übertölpeltwordenwäre. Bei der Eroberung der
erſtendeutſchenVorſtellung zwiſchendemBaranner
Moor und demSdrinsnoſee. Der Rittmeiſter mit
demdeutſchenNamen kannteeinenheimlichenWeg
durchdas Moor und nahmdie feindlicheStellung
auchein. Einer ſeinerLeutnantsaberhattevon dem
heimlichenPlan Kenntnis bekommenund ritt mit dem
RegimentskommandeurPrinz Pawel nach.Aber ſchon
nachhundertSchrittenwaren ſi

e froh, daß ſi
e

aus
demSumpf wiederdraußenwaren. Und der Leut
itant, ein echtruſſiſchesklugesKöpfchen– alſo der
lachte:„GroßfürſtlicheHoheit, wir machen e

s ja

ebenſogutauchvon dieſer Seite! Hauptſache,daß
wir zuerſt d

a ſind, wenn e
s

zur Meldung kommt.“
„Ja,“ ſagteder Prinz, „es iſ

t

ebenſowie bei den
Orden. Geſcheiter,man iſ

t da,wo ſi
e

verteiltwerden,
als dort,wo man ſi

e

verdienenmuß.“ „Und ſo iſ
t
e
s

denngekommen,“ſagtederHauptmannWaggner.„Der
Prinz hattedie Ehre,der dummeDeutſchedas Nach
ſehen. Die ganzeArmee hat darüber gelacht. . .“

Egon von Heidedorffſtandauf, -

„Euer Hochwohlgeborenhaben rd.cht,die Ge
ſchichte iſ

t

furchtbarkomiſch.Der dummeDeutſche
nämlichwar ich! Empfehlemichgehorſamſt. . .“

Der Rittmeiſter Jergunow talpſchtenachſeiner

- Hand.
„Bruderherz,wozu ſo empfindlich? Du biſt doch

danachdie Treppehinaufgefallen!Und jetzt willſt
Du gehen,wo e

s anfängt,gemütlich zu werden?“
Er griff nachſeinerMütze.
„Bedaure, ic

h

habeDienſt . . .

nochübereinerſehrſchwierigenFrage ſtudieren,
Er ging über den Marktplatzufd bemühteſich,

einemöglichſt gleichgültigeMiene zur Schau zu

tragen. Sein Plan erfüllteihn ſo ganzund gar, daß
fürchtete,man könnte ihn auf ſeinemGeſichte
eſen . . .

" Vor demHotelhielt ein Auto, drei Damenſaßen
darin mit zwei Herren.Die Napierownaam Steuer,
die Franzöſin und die Piraſchokauf den Rückſitzen,
vor ihnen der Prinz Pawel und ſein Adjutant
Czapka. . . E

r

mußteauflachen.Die Frauenzimmer,
die ſichamVormittaggeprügelthatten,hattenſicham
Nachmittagſchonwieder vertragen.

E
r

wollte mit höflichemGruße vorübergehen,

stes rief ihn an: „Heda,Herr von Heideorff!“
Er trat näher.
„Gnädigſtebefehlen?“
„HabenSie Dienſt?“
„Sehr wohl, ſeine Gnädigſte. Um ſieben Uhr

antretenbei Seiner Exzellenzdem Herrn General,

u
m

einenfurchtbarenRüffel in Empfang zu nehmen.“
„Ah b

a
. . . derGeneral iſ
t

mit ſeinemganzen
Gefolge a

n

dieFront gefahren, ic
h

armesWurm bin
ganzallein. Auchder Fürſt Uruſow mußtemit . . .

ſehr ungern natürlich. Die anderenbeidenDamen
ſºd verſorgt,nur ic

h

bin Strohwitwe. Alſo ſteigen
Sie ein und tröſtenSie mich! Wir wollen a

n

dem
Tatarenſee im BeldahnerWald e

in luſtiges Picknick
veranſtalten. . .“

E
r verneigteſichgemeſſen,

... . " ReineGnädigſte . . . nehmenSie's mir nicht
übel, ic

h

bin nicht in der Stimmung. UnſereArmee
hat eineſchwereNiederlageerlitten.
Sie ſah ihn unterhalb geſenktenLidern an, wie

damalsauf der Straße von Grajewo.

„Wenn Sie ſichhier bis zur Rückkehrdes Gene
als im Städtchenlangweilen, könnenSie dadurch
dieſe Niederlageungeſchehenmachen?“
Da lachte e

r

auf und ſtiegein.

„. "Sie habenrecht,Jelena Iwanowna . . .“ Und
währenddas Auto anſprang,mußte e

r denken,daßÄ ein ganz beſtimmtesZiel geſetztwar.
G- Ä Änen Gefallen,wenn er in den letzten
*9Äicht allesmitnahm,was ſic
h

ihm bot?
Die Napierowna, d
ie

mit ſichererHand das

Muß außerdem//

Steuer führte, hatte ſich a
n

ihn geſchmiegt,daß e
r

durchdendünnenMantel die Wärme ihres Körpers
ſpürte. Das Blut lief ihm raſcherdurchdieAdern. . .

Sie fuhrendurchein freundlich a
n

einemblauen
SeeaugeliegendesDorf – überall waren die ge
duldigengrauenTiere a

n

der Arbeit, Gräben auszu
heben und Drahtverhaue zu ſpannen. In dieſen
Gräben ließen ſi

e

ſich zuſammenſchießen,ihr Blut
floß dahin,und dieMütter daheim im großenRuß
land weinten . . . Warum und weshalb? Weil in

demHirn eines einzigen,größenwahnſinnigenMen
ſchender verbrecheriſcheGedankegekeimtwar, durch
ein Meer vonBlut und über einenBerg von Leichen
Zur höchſten,auf dieſer Erde erreichbarenMacht zu

ſchreiten. . . Wennman dies Hirn auslöſchte,hatte
alle ſchwereNot ein Ende . . .

An einemmittenim ſchweigendenHochwaldeſich
dehnendenSee machten ſi

e

halt. Wie eine Zuflucht
des überall ſonſt verjagtenFriedens nahm ſichdas
Plätzchenaus. HoheKiefern und Tannen ſpiegelten
ſich in demgrünlichſchimmerndenWaſſer, im dichten
Ulferſchilfjagten ſich die Bleßhühner. Der dienſt
eifrige Adjutant Czapka hatte ein Feuerchenent
zündet. Seine Hoheit der Prinz Pawel geruhten in

etwas verlegenerWeiſe ſehr gnädig zu ſein. Ver
ſprachendemRittmeiſter von Heidedorff eine hohe
Ordensauszeichnung,wenn demnächſtder oberſtkom
mandierendeVetter zur Beſichtigung käme. Die
PiraſchokerzählteeindeutigeWitze,und die Zeit ging
höchſtangenehmherum,bis die in der Aſchebratenden
großen Kartoffeln gar waren. Danachknalltendie
Sektpfropfen,eine rieſigeBüchſeKaviar wurde auf
geſchnitten;man brachdie Kartoffeln in der Mitte
auseinander, a

ß

ſi
e

aus der freien Hand, mit dem- - - - - »

großkörnigenhellgrauenStörrogen.

Als die Zigarettenbrannten,gab e
s

eine Pauſe
geſättigterTrägheit, bis der Prinz ſichentſann,daß

e
r

nichtnur zu ſeinemVergnügendie Fahrt ile.
nommenhätte. Sein Leibjäger hatte auf den See
WieferteinenkapitalenRehbockausgemacht,den galt

e
s
zu erlegen. Er nahmdie mitgebrachteBüchſeaus

demFutteral und begabſich in BegleitungderPi
ſchokauf die Pürſch. Der Leutnantfordertediekleifte
Franzöſin zu einemSpaziergangauf.Die Napierowna
blieb mit demRittmeiſter von Heidedorffallein.
Sie legteſichzurück,die Arme unter demKopf

verſchränkt,usndlachtekurzauf.
„Welchein Glück,daß unſer verehrterHerr Ge

neral im offenenAuto zur Schlachtgefahreniſt! In
einemgeſchloſſenenWagenhätte e

r

mit demRieſen
geweih,das e

r

ſeit einigenTagen trägt, keinenPlatz
gehabt.“ Und als e

r

nicht antwortete, ſah ſi
e

ihn
unter halbgeſenktenLidern an, die Zigaretteſchiefim
Munde.
„Wovon träumenSie eigentlich. Sie deutſcher

Jüngling?“
„Von einer ſchönenFrau, die ic

h

ſchonliebte,als

ic
h

zum erſtenMale ihr Bild in einer Zeitung ſah.
Nur, wie hätte ic

h

armſeliger Knechtjemals daran
denkenkönnen,ihr ſo nahe ſein zu dürfen?“
Sie ſtieß ihm mit der kleinenFauſt gegendie

Bruſt.
„Das iſ

t

nichtwahr! Der LeutnantOpalkin hat
mir erzählt,Sie haben in demkleinenHäuschenvör
dem Tor ein deutſchesMädchen. Und auf die ſind
Sie ſo eiferſüchtig,daß Sie eineSchildwache a

n

den
Eingang geſtellthaben!“
„Das iſ
t Verleumdung! Die Wacheſtehtda, weil

geheimeIntendanturakten in meiner Wohnung
abe!“
Sie ſchleudertedie Zigarette in das noch leiſe

glimmendeFeuer.
„Du lügſt, meinBürſchchen!Wenn ic

h

Dir glau
ben ſoll – verleugnedas Mädchen!“
„Wie ſoll ic

h

denndas? Ich kenne ſi
e jm kaum!“

„Sag', ſi
e
iſ
t

häßlich!“
„Sie iſ

t

häßlich!“
„Sag', ſi

e

ſoll die Krätzebekommen!“
„Wie Du befiehlſt,Göttliche! Meinetwegenauch

auf der Stelle denTod . . .“

Da griff ſi
e

ihm mit der von koſtbarenRingen
blitzendenHand in das krauſe Haar und zog ihn
näher heran. -

„Alle ſeid Ihr Lumpen,einerwie der andere–
für denAugenblickverkauftIhr Euer Seelenheil!Ich
weiß genau,wennDu michauchnoch ſo ſchmachtend
anſiehſt,Du denkſtdoch a

n

ſie! . Aber bin ich
dennbeſſer? Ich liebe Dich dochauchnur, weil ich
einenanderennicht vergeſſenkann . . .“

z: xF

Es war lange nachMitternacht, als der Ritt
meiſtervon Heidedorffſein altes Quartier aufſuchte.
Mit unſicheremTritt und ſchweremKopfe. Nachdem

Picknick a
n

demverſchwiegenenWaldſeehatte e
s

noch
eine luſtige Feier im Hotel gegeben. Im ganz in
timen Kreiſe, denn der General mit ſeinemStabe
war nichtheimgekehrt.
lag vor, die Deutſchenhätten nachdem Siege über
die Narew-Armee auchden General Rennenkampf
angegriffenund holtenmit ihrem rechtenFlügel um
die maſuriſchenSeen zu einer weiten und groß an
gelegtenUmfaſſungsbewegungaus. Das ſtörte aber
nicht die Gemütlichkeit. Prinz Pawel, das „Feld
herrngenieaus demHauſe Romanow“, erklärtedas
Ganze für ein verfehltesſtrategiſchesManöver, bei
dem der Angreifer mehr Gefahr liefe als der Ver
teidiger,und die verloreneSchlacht im Südoſtwinkel
Oſtpreußensnannte e

r geringſchätzigein „Vorpoſten
ſcharmützel“.Als e

r

der dickenPiraſchokverſprach,

ſi
e

würde in vierzehnTagen im Berliner Kaiſerſchloß

in ſeidenenBettenſchlafen,bekam e
r

einenſchallender
Kuß. Der einzige in der Geſellſchaft,der trotzſeinem
vom ſchwerenTrunke umnebeltenKopfe die nahende
Gefahr klar erkannte,hütete ſich zu widerſprechen,
Sein Herzwar ſo voll von FreudeüberdenTriumph
derDeutſchen,daß e

r befürchtete,ſichmit jedemWorte

zu verraten. Nur e
r

lachteimmerfort,und die Na
pierowna, die ihm zärtlich den Arm um den Hals
gelegthatte, ſagte, ſi

e

habe gar nicht gewußt,was
für ein lieber, luſtiger Kerl e

r eigentlichwäre. Und
weil ſi

e

bald wieder nach Petersburg zurückkehren
wollte, verſprach ſi

e

ihm eine Anſtellung im Kriegs
miniſterium. Innerlich dachteer: Du dummesTier
chen,wennDu eine Ahnung hätteſt,wo ich ſchon in

WenigenTagenbin! Laut aberbedankte e
r

ſichherz
lich und verſprach,ſichmit einemkoſtbarenBrillant
tollier zu revanchieren.Sie lachtebeluſtigtauf.
„O Du großer, törichterJunge Du! Zu Hauſe

habe ic
h

eine ganzeKiſte voll von dem blitzenden
Dreck. Und haſt Du eineAhnung, wie reichich bin?
Drei ſolcheGrafen wie dendickenSchuwalow könnte
ich auskaufen! Aber, wenn Du weiter ſo nett und
artig biſt, heirateichDich vielleicht . . .“

Die Piraſchokhattedie legtenWorte gehört. Sie
ſchriefaſt auf vor Lachen.
„Kinder, e

s

kann uns ja gar nicht ſchiefgehen,
wir habenein Brautpaar im Hauſe! Alſo auf, laßt
uns echtruſſiſcheVerlobung feiern!“ Sie ſetzteſich

a
n

das Klavier und ſpieltedas alte Kirchenlied,mit
dem daheim in Rußland ein Brautpaar von der
Gemeindebegrüßtwurde. Aber der Text,den ſi
e

mit
verſtellterBaßſtimmedazu grölte, war eine einzige
Gottesläſterung. . .

Prinz. Pawel und ſein Adjutant brüllten vor
Vergnügenund brachtenaus den Reſtender Abend
tafel demjungen Brautpaar unter Nachäffungder
althergebrachkn Bräuche Opfergaben dar. Die
Napierowna kreiſchtevor Ausgelaſſenheit.Und plötz

lich ſchrie ſi
e

auf - - -

„Herrſchaft, ic
h

muß tanzen! Mein Bräutigam
hat ja nochgar keineAhnung, wie ic

h

tanzenkann. . .

Auf, Ihr Laffen, ſchafftPlatz! . . .“
Prinz Pawel und der LeutnantCzapkaſprange

zu, um die Tiſchezur Seite zu ſchieben,die Piraſchok

rief: „Was ſoll ic
h

ſpielen,meinTäubchen?“

Die Napierowna rief zurück:„Was Du willſt,
mein Herzchen! Ich tanze, wenn e

s verlangt wird,

auchauf einenTrauermarſchKafak . . .
“

Die Piraſchokintonierteeinekurz abgehackteMe
lodie, die Napierowna fing a

n

zu tanzen. Erſt lang:
ſamund gemeſſen,dannmit geſteigertenBewegungel.

Zum Schluß begann ſi
e

wie eineMänade zu aer
Die geſchmeidigenGlieder verſchlangenund löſten
ſich. Der Prinz und ſein Adjutant klatſchten

wie be

jeſſentaktmäßig in d
ie Hände,ſchrien in gemeſſene

Pauſen „hei . . . hei“ und ſtießen dazwiſchen º

Fiſtelſtimme ein ſeltſamesTrillern aus. Egon von
Heidedorffſahmit verglaſtenAugenzu; e

r

war 3
" ſehr

betrunken,um irgendetwas zu denken: - -

Die Piraſchot ſpielte immer toller, d
ie Nº

rowna begann, ſi
ch

d
ie

Kleider vom Leibe ſº reiße.
jtoßweiſe lachend,rief ſie

:

„Kinder, ic
hÄ

ſo wahnſinnigluſtig . . . jetztſollt Ihr "* geÄ
wofür ein Großfürſt erſt vor kurzem -Ä
tauſend Rube . . . den Tanz der Ena

1IItN

#Ä. Sie ſchriegellend auf faº. Ä
dem Herzen und ſank zufammen. Die kleine Fran-- prangmitleidig zu. -Egº Ä Z

Sie herrſchteden Priº
Pawe a

n
:

„StehenSie dochnichtÄ Äj Seji lieber, ihre DaumenÄ." "

zu brechen,damit der Ä a
u
f

undEgon von Heidedorff ſtand aß."gej unſichernachder Tür. Erſt in derÄ
Nachtluft fand e

r

allmählich d
ieÄÄ

Taumelnd lief e
r

über d
ie

dunkleChauſſee, ele

Eine unbeſtimmteMeldung
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paarhundertSchritt ſetzteer ſichin Trab, überſchlug
ſich,ſtandwiederauf und ranntetaumelndweiter. . .

in der finſternNacht. . . -
Einer ſeinerLitaner, deran derPappel vor dem

GartentorPoſten ſtand,rief ihn an.
„Któ tam?“
In einemReſt vo: Diſziplingefühl gab er die

verabredeteParole: „Heidedorff“.
„Kann paſſieren!“
„Na, Gott ſe

i
Dank, Du Eſel, hätteſtmichdoch

auchſchon a
n

der Stimmeerkennenkönnen. . .“

In ſeinemZimmer ſuchte er nachLicht. Das
Herz ſchlugihm bis in den Hals, e

s

war eine Art
Gier in ihm, die Treppe hinaufzugehenund die
kleine Dunkelhaarigeanzuſchreien:„Nur Du haſt
mich ſo ſchlechtgemacht.Ein einziges liebes Wort
vonDir, und ichwärenichtzum Lumpenund Schuft
geworden.“Seine tappendenHändeſtießenauf dem
Nachttiſcheirgend etwas unn, e

s gab ein polterndes
Geräuſch, e

r

trat auf einen Gegenſtand,der unter
ſeinemFuße nachgab. Endlich brannte das Licht,
am Fuße des meſſingnenLeuchterslag ein Brief.
„Rittmeiſtervon Heidedorff,Grajewo“, lautete die
Adreſſe. Er riß ungeduldigden Umſchlagauf und
hieltein BündelPapiere in Händen,mit Bleiſtift be
kritzelt.Mühſamverſuchte e

r

die vielfachzuſammen

\ gefaltetenZettel zu entziffern. Und ſchonbei den
erſtenZeilenſchoſſenihmdieTränen in die Augen . . .

„Dir zur traurigenNachricht,lieber Egon, daß
DeineMutter nicht mehr lebt. Sie iſ

t geſtorben
einenTag, nachdemder Zar – Gott ſchenkeihm
LebenundGeſundheitbis hundertJahre – hat ver
kündigenlaſſen,die Juden ſollen vor ſeinemHerzen
ihm ebenſolieb ſein wie alle gut ruſſiſchenLeute.

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

Eine einzigeFreudehat e
s gegebenauf dieſenUkas,

wir haben gelachtund geſprungenwie beſchickert
von Wein. Auf den nächſtenTag aber ſchon iſ

t

ein
Pogrom geweſen. Die Huligans ſind gekommen in

alle Häuſer zu ſuchennach einem Verräter. Wir
habengeſchrien:Wir ſind keineVerräter,aber e

s

hat
mirgeholfen. Zwanzigvonuns ſindweggeſchlepptals
Geiſeln ins Gefängnis von Breſt-Litowſk,viele ſind
aber totgeſchlagenwegenWiderſätzlichkeitgegender
Behörde. Unter denen,die ſind totgeſchlagen,iſ

t

auch
Deine liebeMutter geweſen.Weil ſi

e gelähmtſaß in

ihremStuhl, hat ſi
e

nichtweglaufenkönnen.Das iſ
t

ihre Widerſätzlichkeitgeweſen! Wie ic
h

ſi
e gefunden

hab', hat ſi
e

nochein biſſel gelebt,aber nichtmehr
lange. „Grüß demEgon“,hat ſi

e geſagt, und e
r

brauchtjetztkeineUnterſtützungnichtmehr z
u ſchicken

für ſeinearmealteMutter in Lodz! Der Vorſtand
von der Gemeinde iſ

t gegangenzum Herrn Gou
verneurmit Beſchwerde. „Was ſoll das heißen,
haben ſi

e gefragt. „Geſternhatuns der Zar genannt
ſeineliebenJuden, und heutewerdenwir totgeſchla
gen?“ Hat der Gouverneurmit den Achſelngezuckt:
„Befehl vom OberſtkommandierendenGroßfürſt
Nikolai Nikolajewitſch.Verrätereienvon Juden ſollen
beſondersſtreng beſtraft werden!“. . . Da iſ

t

der
Vorſtand wiedergegangen,hat genuggewußt. Auf
die Art kannman jedenTag ein Pogrom machen!
Man ſuchtnacheinemVerräter. Man findetkeinen,
aberman kanndabeiplündern,Geld erpreſſen,mor
den und ſchänden. . . Und man weiß ja

,

wie der
Großfürſt Nikolai geſinnt iſ

t

auf unſer armes,ge“
ſchlagenesVolk! HerrgottunſererVäter, wann wird
Dein Antlitz wiedergnädig leuchtenüber Iſrael?
Jch getrauemir nicht,mit meiner Unterſchrift

11

dieſenBrief zu unterſchreiben.Gott verhiite, e
r

fällt
einemvonderOchrana in dieHände! Aber Du wirſt
ſchonwiſſen, von wem e

r iſt, wenn Du denkſtan
einen,der Dir manchmalGeld zugeſteckthat,wie Du
nochein kleinesBubchengeweſenbiſt.“
Der Rittmeiſtervon Heidedorffſaß wie in einer

Betäubung. Tränen liefenihm immerfortdieWan
genhinab. Der Brief fiel zu Boden, e

r

bückteſich
und fandmit taſtenderHand ein umgeworfenesGlas
und einezertreteneRoſe. Eine Roſe,wie ſi

e

ihn am
erſtenAbend gegrüßthatte,als e

r

dieſesQuartier
bezog. Da ſchrie e

r

laut auf, denndie Erinnerung
kamihm wieder . . . Und dannbegann e

r faſſungs

lo
s
zu weinen,das Geſicht in d
ie

Kiſſengepreßt.
Als der helleMorgen zu denFenſtern hinein

ſchien,beruhigte e
r

ſichein wenig. E
r

warf ſich in

Kleidern auf das Lager und verſchränktedie Hände
unter demKopf. Und während e

r

mit brennenden
Augen zur Deckeemporſtarrte,entwarf e

r

denPlan,
wie e

r

a
n

das Ungeheuer in Menſchengeſtalt,auf
deſſenBefehl ſein Mütterchenermordetwordenwar,

herankommenſollte. Von einemdreifachenKreis von
Wachenwar e

s umgeben.Aber wozu war e
r

denn

im StabedesGeneralsBariatinſky,wenn e
r

ſichnicht
einen Brief verſchaffenkonnte,der ihn als Ueber
bringer einergeheimen,mündlichenMeldung an
kündigte? Dann ſchoß e

r

der Beſtie eineeingekerbte
Kugel in denLeib, die ihn unter Qualen ins Jen
ſeits ſchickte.Er ſelbſt aber jagte ſich die zweite
Kugel in denKopf und fuhr im Triumphdahin,weil
ſein verpfuſchtesLebendochnoch z

u etwasnützege
weſenwar in derWelt . . .

(Fortſetzungfolgt.)

ErneuernSie Ihre Gesichtshautmit
Schröder-Schenke's

SC hä L

Aerztlicherseitsals dasIdeal aller
Schönheitsmittelbezeichnet.Mitdieser
Schälkurbeseitigen
Sieunmerklichin ea.
10TagendieOberhaut
mitallen in undauf
ihrbefindlichenTeint
fehlern,wieMitesser,
Pickel,Sommerspros
sen, gelbeFlecken,
Nasenröt,großporige
Hautusw.,welke,schlaffeHaut.Nach
BeendigungderKurzeigtsichdieHaut

in blendenderSchönheit,jugendfrisch
undrein,wiedieeinesKindes. Aus
führungbequemzuHauseundunmerk
lichfürIhreUmgebung.Preisw.10,–

(Porto50Pfennig.“
Institut Schröder-Schenke
"Berlin W 12,PotsdamerStraßeM.26c,

Wien:Wolzee M.13.JNÄHTLos
(eine Durchlöcherung
der Sohle mehr

Keckt –Wasserdicht

- - -

S
º Ä Vertrieb G.m.b.H. Grünberas(

ziehungbeimmt1
1
.
u
.
2
.

Januar1916--– Atonaer
Jubiläums-Lotterie
7369GewimeimGesamtbetrageV.."

Neujahrs-Feldpackung Mark 2.–25 000

s - . List
0$2ſ M

.2– Ä
versendetauch“Ärger.

Wowerpoerºt & CO.
ab.6 Bauerngern biſ

l, genſ. Ä 60-
Hindenburg-Cognac-Vert

Die beföndere Genehmigung zu
r

Wir machenaufdieſePackung,welcheſich f

Sollte dieſelbeirgendwonichterhältlich ſe
i

- - - ein,
Firma. Bei EinſendungeinesÄé
Verſandfrankoins Feld beſorgtunter

le Neuheit, ärztlich, mP
Wird stattdergewöhnl.Bürste

benutztund erhältdasHaar, rein in

..
. jger Schönheit.Dº.ÄtÄ

trich zeigt die verblüff.
Wirkung!

S

beschwerlichesTrocknen

5
0

(BIZßl 4W0t
FTs mittelst kleiner <
Akkumulatoren
Preislistefrei

Alfr. Luscher
Akkumulat,Fab.

- U.ÄÄÄ beº“n - - - - - U haDEIlDE1
dererAusführ8 Ä etmolder Str. 10

ſu
t

trockeneÄ Offengetrage
Preis 5
.

In soifº
T" - - - ºrºse -EFF> Z

Z Grünesje 2
0

SºundPaulºÄ ºrch -
KressPostkartens, "Nrs
verschiedene für sº 2.-, 200»T, Vers

Johanna Stopp, Mürachen NW3 **riec

Führung des Namens

->Ä
Engr

-

D DDID# treuen Gr. G i5 Ä Ezellenz dem Herrn
Generalfeldmarſchall VonÄÄ. iſt VO-- Tººººººººººººººº AG -

5 DD0 Ä ÄÄÄÄsessen sº 9 erteilt wordenÄ ""eutſchen Cognac
jÄ

MarkeÄ MUg"...inDenurg“.

ü
r

denVerſandins Feld

rieb, G. . b -

rsend.ÄÄaldenj ), Kat.- ÄÄÄ k sch.Fer"IF "-Unterr
jähr. Ä Ät, 3etsche -* - - -

erlin

eine l.
n
e

Wilmersdorf
30, P ſephon:Uhland4873. -

T00verschiededenefürM. 10.-, 1oooÄ für M SS-

SD
edenefür -M. 1"Rºss,



12 Nr. 1

R Ä T S E L

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

H UM O R

Silben-Rätſel.
Aus denSilben:

*T" - de – der – di – eſ – ei – eins –
° - er – er – ien – feu – fisch – und –” T gau - go – graf – heit – küb – la
land T eP - li – lon – ma – mark – II1C
ne T neu - ni – ni – nisch – now – POS
P" - "hein– od– satz – schell– schlos– sen
T S-ta-tail –tät –tel – u – üs –ver – zi
ſind 17Wörterzu bilden, derenAnfangs-und Endbuch
ſtaben,abwechſelndvonobennachuntengeleſen,dasKriegs
ergebnisbeimJahresſchlußnennen.

D
ie

einzelnenWörterbezeichnen:1
.

Muſikal.Ausdruck.

2
. Bildungsſtätte.3
.

Seefiſch. 4
.

GuteEigenſchaft.5
.

Deutſche
Landſchaft. 6

.

Stadt auf demBalkan-Kriegsſchauplatz.

7
.

Militär. Formation. 8
.

SerbiſcheStadt. 9
.

Elektr.Er
ſcheinung. 1

0
.

Verkünderderchriſtl.Lehre. 1
1
.

Gebetsform.
12.HiſtoriſchenAdelstitel.13.TürkiſchenTitel. 1

4
.

Ruſſiſche
Handelsſtadt.15.NordiſchenWaſſervogel.16.Buddhiſtiſchen
Prieſter. 1

7
.

Inſel a
n

derKüſteAmerikas.

Buchſlaben-Rätſel.
Mit S mußmanſich'sjetztverſagen;
Man darfnichteinmalmehr e

s ſchlagen!
Mit F wird ſi

e
in kühnemWagen

Tief in dasFeindeslandgetragen.

2lustauſch-Rätſel.
Mit t und 1 hält e

s

dasHauszuſammen,
Mit s und r ſchießt e

s

dasHaus in Flammen.

1
. Michigan. 2
.

Ölmalerei.

5
.

Naumann. 6
.

Ebene.
10.Elia. 11.Linſen.
15. Tontſchew.16, Epos.
19.Rigi.

17,

ZeichrungvonPaul Simmel.

Lösung des Rätsels aus voriger Numme".
Silben -Rätſel: -

Mögen es die letzten Kriegs weihnachten ſein.
7
.

Salut.
12.Emmich.

„KönnenSie mir nicht e
in größeresStück Seife

geben?“ſagteder neueMieter zur Zimmervermieter.
Die Frau ſah ihn brummigan. „Mehr a

n ic
h

für

ein Zimmer in der teurenZeit nicht geben!“,ſagte ſ
ie
.

– „Nun gut,“ antworteteder Mieter, „dann werde

ic
h

zwei Zimmer nehmen. Ich bin gewohnt, mich
gründlich zu waſchen!“

Es war eiſigeWinterszeit und die Lehrerinwollte
den Kleinen ihrer Klaſſe die Gefahrender Erkältung

recht eindringlich ſchildern. „Ja, Kinder,“ ſagte
ſie,

„Ihr müßtEuchſehr in achtnehmen,wenn e
s draußen

ſo kalt iſt! Vorigen Winter iſ
t

mein kleiner Bruder

mit ſeinemSchlitten herausgegangenund hat ſich ſ
o

ſchrecklicherkältet, daß e
r

nie wieder geſund wird.

Jetzt muß e
r

immer im Süden leben, in einem
Lande,

wo e
s

immer warm iſt, und darf nie hierher zurück
kommen.Iſt das nichtſchrecklich?“Die Kinder ſahen
teilnahmsvoll drein, nur ein Kleiner hob den Finger

und fragte begehrlich:„Bitte Fräulein, und w
o

iſ
t

ſein Schlitten?“
Vater ſteht heute Wache. z

AlleVerwandtenkommen! Die KompanieRekrutenſollte zum Kirchgangan
treten. Da meldet ſich ein Soldat beim Feldwebel
und bittet um BefreiungvomKirchgang, d

a
e
r

Atheiſt
ſei. Sie glauben alſo a

n

nichts?“ fragt der
Feldwebelruhig. – „Nein!“ ſagt der Mann. – „Auch
nicht a

n

die zehnGeboteund die Sonntagsheiligung?“– „Nein, Herr Feldwebel!“ – „Sehen Sie,“ ruft der
Feldwebel vergnügt,„ſo einenwie Sie habe ic

h

ſchon
langegeſucht! Melden Sie ſichſofort in der Kantine
zum Fußbodenſcheuern!“

3
.

Granate. 4
.

Edelweiß.

8
.

Damhirſch. 9
. Ipec.

13.Tahiti. 14.Zange.
Nagelung. 18. Kniebeuge.

S Tie Rur im Hau e) Starker Temperaturwechſelbeein
SFS>< ><s T . TFSV /trächtigt unſereAtmungs- und SprechS S-/S-A.- - - - - - -=-"S-S - T– Organe,reizt und entzündetdie zarten
Schleimhäutedes Naſen- und Rachenraumes,des Halſes und die
tieferliegendenfeinenLuftwege. Dazu kommennochdie ſchädlichen
Einflüſſe der Luftunreinlichkeiten,der Bakterien-Infektion, des

Alkohols und Tabakgenuſſesund endlichauchder Unvorſichtigkeit,mit der wir be
ſonders im Winter unſere Schleimhäutekalter Zugluft und plötzlichemWechſel
zwiſchenüberheizterZimmertemperaturund kalter Außenluft preisgeben. Es iſ

t

daher kein Wunder, wenn Heiſerkeit,Huſten und Schnupfen zu Zeiten förmlich
epidemiſchauftretenund vieleMenſchenandauerndplagen.
Nun wird leidernochnichtgenügendgewürdigt,daßdieſeKatarrhefür denganzen
Körper einegroßeGefahr bilden, dennvernachläſſigtund veraltet,führen ſi

e

leicht

zu chroniſchenErkrankungender Luftwegeund Lunge, zu Rachen-,Naſen-, Kehlkopf
und Luftröhrenkatarrhen, zu Aſthma,Bronchien-und Lungenentzündungenuſw., die
um ſo gefährlicherwerden, je längerman thrtenZeit läßt, ſichfeſtzuſetzenund zu ver
ſchlimmern.Das Uebel im Keime zu erſticken, iſ

t

dahervon größterWichtigkeitund
die zuverläſſigſteGewährfür ein LebenohneKatarrh. Das gelingt nun durcheine

- sº E in Le ben ohne Ka 1 a rr H.
ſofortige energiſcheBekämpfungeines jeden Katarrhs vermittels des altbewährten
WiesbadenerTancré-Inhalators, mit welchemohnebeſondereUmſtändeoderBerufs
ſtörung eineInhalationskur im Hauſeund damit das ſicherſteund radikalſteMittel
angewendetwerden kann. Mehrere 1 0 0 0 0 0 Gebrauch er ſowie über
20 000 Zeugniſſe von Aerzten und dankbaren Patienten ſind die beſte
Empfehlungdieſeswahrhaft wohltätigenApparates. So ſchreiben:
Frau v

. Enckevort,Berlin W: „Der Tancré-Inhalator iſ
t

eineWohltat für die

a
n

den ReſpirationsorganenleidendeMenſchheit. Durch ſeine günſtige Wirkung
überzeugt,auchbei katarrhaliſchenErſcheinungen,beſtellte ic

h

für Verwandte und
Bekanntebereits das 12. Exemplar,was allgemeineAnerkennungfand.“
Herr Rentier Julius Schütze,Berlin-Lichtenberg,Friedrichſtr. 28a:
„Ich bin 7

0

Jahre alt und lit ſeit 40 Jahren ununterbrochen an einemheftigen,
hartnäckigenKatarrh, verbundenmit großen Bruſtſchmerzen.Kein Mittel wollte
helfen, d

a

nahm ic
h

Ihren Tancré-Inhalator in Gebrauchund bin ic
h

nun ſeit
2% Jahren von meinemLeidengänzlichbefreit.“
Verlangen Sie noch heute nähere Auskunft und belehrendeBroſchüre „Die
Kur im Hauſe“, ein Mahnwort an alle Katarrhleidenden,koſtenlosund ohne
Kaufzwang von Carl A. T an cré, Wiesbaden 488.
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Generalfeldmarſchall Graf Haeſeler
Zum80.Geburtstag

-#er alte Graf Gottlieb von Haeſeler,in
militäriſchenKreiſen „der alte Gottlieb“
#geheißen, iſ

t

wohl – nebendemerſt in

Kriegszeiten entſtandenenRuhm Hindenburgs– die populärſte Soldatengeſtaltder deutſchen
Armee. Eine große Reihe von Geſchichtenund
Anekdotenknüpfenſichbereits a

n

denNamendes
Feldmarſchalls,die alle den anerkannt großen

In der Hauptſtraße von Niſch.

LeiſtungenHaeſelersentſpringen. Als Siebzehn
jähriger wurde e

r

Leutnant bei den Ziethen
huſaren,und 1864nahm e

r

am däniſchenKriege
ſchon als Generalſtabshauptmannteil. Auch
1866und 1870war e

r

im Felde, und im Kampf
gegendie Franzoſen erwarb e

r

ſich als Major
das Eiſerne Kreuz I. Klaſſe und denOrden Pour

le mérite,den e
r

1873erhielt. In der Friedens
zeit wechſeltenGeneralſtabkommandosund Front
dienſt,bis e

r

1890kommandierenderGeneral des
neuen 16. Armeekorps für Lothringen wurde.

Von den Franzoſen gebauteUnterſtändefür ihre Sanitätshunde und Rattenfänger.

Phot.B. J. G.

Aus dieſer Zeit ſtammendie meiſtenGeſchichten
über Haeſeler, der durch ſeine, ſich und andere
nicht ſchonendeDienſtauffaſſung ſeinen Unter
gebenenviele ſchwereStunden machte.So wurde

e
s
in Metz ein geflügeltesWort: „Wen Gott lieb
(Gottlieb) hat, denzüchtigter!“ Aber aus ſeiner
harten Schule erwuchseine Reihe von Offizieren
und Mannſchaften,die gelernt hatten, ſich ſelbſt
die Höchſtleiſtungzuzumuten. Bekannt iſ

t

auch
die perſönlicheBedürfnisloſigkeit Haeſelers, der
ſchon frühzeitig für Alkoholenthaltſamkeit im

Phot.LeipzigerPresse-Büro.
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Heereeintrat und durch ſeine

frugalenMahlzeiten
bei Ma

növernmancheköniglicheHoheit

erſchreckthabenſoll. AuchFeſt

lichkeitenund
Ovationen, die

ihmzu Ehrenveranſtaltetwer

den ſollten, ging * in oft

Generalfeldmarº

d
e
r

ſeinen 8
. Geburtstagfeiert.

Hofph0t.Bieber.

T-m

- - - - T11 -
König Peters Flucht nachdemZuſammenbruchſeinesHeeres

Der KönigverläßtdasAutoun?ſetztdieFlucht i
n d

-

as albaniſche

-

KönigPeter
ſcheGebirge zu Pferdefort.

Graf saele
-

gliſcheTruppen beim
Ueberſchreitendes überſchw

- –
NacheinerengliſchenÄºn Gebiets in

NacheinerengliſchenPhotographie

Ä draſtiſcherWeiſe aus dem
ni Ä dieſem Kriege
der na

e
r

alte
Feldmarſchall

Dienſt
genaU

50jährige

erbat, Ä 1903ſeinen Abſchied
an der
Äger
Tgonnenfront teil.
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Sraßenbahn-Schaffnerin.

N e U e

---------#iein ſo vielenanderenProblemenhat der

W Zwang der Kriegszeit auchdie Frage der
…# Frauenarbeit, wenigſtensfür die Dauer

d
e
s

Krieges, gelöſt und einfachFrauen überall

dorthin gerufen,wo e
s

an männlichenArbeits

kräftenfehlte. Erſt kamenBriefträgerinnen,dann

Schaffnerinnenfür die Straßenbahn;bald folgten

Fahrſtuhlführerinnen,Arbeiterinnen beim Stra
ßenbauund vieleandereBerufe. Aber nichtnur

bei uns, auchim feindlichenAusland und beſon

ders in England,wo man ſo garnichtsvomKrieg

zu ſpürenbehauptete,hat man ſichauf die körper

liche Arbeit der Frauen beſinnenmüſſen. Um

der Arbeiterknappheit in den engliſchenMuni
tionsfabrikenabzuhelfen,hat man ſogar a

n

den
patriotiſchenSinn der engliſchenFrauen appel

liert und auch die Frauen der wohlhabenden
Stände, alſo die, „die e

s eigentlichnicht nötig

Fahrſchein-Abnehmerinnenauf
einerLondonerBahn.

N e U e

Fahrſtuhl-Führerin.

F r a U e n b e r u f e in d e .

Gepäckträgerin.

Frau e n b e r u f e in

NeueFrauenberufe in der Kriegszeit in London.
Die SchofförindesMiniſtersLloydGeorge.

d er

Untergrundbahn-Schaffnerin.

K r i e gs z e i t in

Barbierin.

Kriegszeit in

Straßenbahn-Führerin.
Phot.A. Grohs.

B e r | j m.

haben“,zum Schrapnell- und GranatendrehenZU
preſſen verſucht. Ob dieſe ſchwereArbeit den

Damenſehr ſympathiſchiſt, und o
b ſie, nur ſo als

PatriotiſcheSpielerei ein paar Stunden am Tage
betrieben,brauchbaresMaterial liefert, darf man

wohl bezweifeln. Bei uns hat die Frauenarbeit
jedenfalls den Ernſt der Sache für ſich; und e

s

iſ
t erſtaunlich,wenn man ſieht, mit welchemaus

dauerndenEifer dieſe, o
ft

nicht ſehr kräftig aus
ſehendenFrauen ihren ſchwerenDienſt verrichten.
Wie ſich die Frage der Frauenarbeit nach den
Kriege geſtalten wird, läßt ſich heute kaum be
urteilen, ſicheraber wird durch d

ie Ergebniſſe in

der Kriegszeit die Eignung der Frauen für viele
neue Berufe bewieſenwerden. Die Frage der
Erweiterung der Frauenberufe iſ

t jedenfallseine
Aufgabe, deren volkswirtſchaftlicheLöſung viel
Geſchickund Verſtändnis verlangt.

WeiblicheBoten im Londoner
Kriegsminiſterium.

L on d o n.

–
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fe in d l i chen

–
as Leben der

D Weltſtädte,das
in Friedenszei

ten,untereinanderver

glichen, immer ähn
licher und
wurdeund demeinen

amerikaniſchenMuſter

NewYorks nachſtrebte,

dieſes Weltſtadtleben

hat ſich in Berlin,

Paris, London auch
in Kriegszeiten

Gleichheitengewahrt,

iſ
t

durchausnicht ſo

ſehr in „nationale
Eigenart“zurückgefärbt
worden,wie die Hoch

flut patriotiſcherEr
regung in allen Län

dern hätte erwarten

laſſenkönnen.Die an

gleicher

viele

litt und wie von einer

plötzlichenLähmungge

feſſelt dalag. Seitdem

hat ſich Paris, obwohl

der „Feind“ nochimmer
nur 100 Kilometer

entfernt ſteht, wieder

ziemlich erholt, und
Bild

des ſozialen Lebens iſ
t

gar nicht viel anders
als bei

das allgemeine

Lebens

„Ca

membert“ - Demonſtra
tionen,

UNS:

mittelteuerung,

Verkehrsein
ſchränkungen,aberleid

licher Geſchäftsgang,

volle Theater, Reſtau

rants uſw. Allerdings,

eine Eigenart des Pa
riſer Lebens iſ
t

ver

ſchwunden:das ſo cha

nähernd gleiche tech

niſcheund wirtſchaft

licheOrganiſationdie

ſes Lebens iſ
t

durch den Krieg überall gleich ge

ſtörtundverſchlechtertworden;und von vielenDin
gen,die in kriegführendenStaaten immer nur dem
Gegnerals „Schwächezeichen“angekreidetwerden

Aus ien eindlicen Haupt,ädten: Munitionsarbeiterinnenbei einemPropaganda-Umug in London.
Aus einerengliſchenZeitſchrift.

müßte man allerwärts ehrlicherweiſeſagen: Ganz

wie bei uns! Die Elaſtizität dieſesWeltſtadtlebens

hat ſichambeſten in Paris bewieſen, in demParis,

das zu Anfang des Krieges denhärteſtenStoß er

rakteriſtiſche nächtliche
Boulevardgetriebe,das

vom Krieg heftigerer
ſticktwurde als die „Berliner Nacht“. Zwar iſ

t

Paris noch immer ein bißchenheller als London

und dank ſeinem beſſerenLuftverteidigungsſyſtem

auchwenigernervös. Aber die Lokaleſchließendoch

Eine Luftſchiff-Abwehrkanoneund e
in

Scheinwerfer in dem großen Umzug a
m S

Aus einerengliſchenZeitſchrkft.
age der Bürgermeiſter-Einſegung in London.
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ventionelles „Haltungbe

wahren“, das der Härte

derKataſtrophezuletztdoch
nirgends ſtandhielt. Heute

iſ
t

London ſtockdunkel,

glanzlos in ſeinemgeſell

ſchaftlichenLebenund tief

verſtört. Die Theater,das
„shopping“, die Klubſtun
den,alles wird tunlichſt in

den nüchternenTag ver
legt, und die „Sparſam

keit“ iſ
t

an dieſer Stätte

aller Welt-Reichtümerzum
Propagandaſchlagwortge

worden.LondonsFarbe iſ
t

heuteKhaki, die Straßen

muſikantenſind verdrängt

durch die Werbekapellen,

die männlicheBevölkerung

Aus den ſeindlichenHauptſtädten:Abmarſchvon Truppen aus beſtehtfaſt nur nochaus. Auf demRelrutenſang in London: Vorſührung eines Bajonett
Rom ins Feld.

Aus eineritalieniſchenZeitſchrift.

um 1
0

und 1
1 Uhr, die Beleuchtung iſ
t

doch ſo ſpärlich,die nächtlichenVerkehrs
möglichkeitengleichnull, daß der Pariſer

abends auf die Straße verzichtenmuß.

Die Mitternachtsſtundeauf den Boule
vards, die „sortie“ aus denTheatern,die

Feſte des Kathrinentages,der Weihnacht
uſw., die in Paris vor allem die Straße
brauchen,dasalles hatganzaufgehörtund

hinterläßt einen breiten grauen Fleck in

demſonſt ſo farbenvollenBild des Pariſer
Lebens. Das pfeffer-und-ſalzgraueLeben

in der Nebelſtadtan der Themſehat eher

den umgekehrtenWeg genommen.Die

Londonerſetztenanfangs ihren Stolz dar
ein, ſich vom Krieg gar nichts anmerken

zu laſſen. Luxus, Schmuck,Verſchwendung,

Vergnügenſollten ebenſo„as usual“ bleis

benwie das „business“. Es war dies eine

andereArt engliſcherHeuchelei,ein kon

lampfesauf der Straße zur Anlockungvon Rekruten.
Aus einerengliſchenZeitſchriſt.

einembitterenLächelnſiehtder „cityman“,

ſofern e
r

nichtgeradeals freiwilliger Poli
ziſt Poſten ſteht, dieſe nie geahnteWen

dung der Dinge. – Nur eine Weltſtadt
gibt es, die ihr Geheimnis wahrt. Oben

im Winterfroſt a
n

der Newa liegt Peters

burg, und keinaufrichtigerLaut dringt aus

dieſer Stadt zu uns, der von ihrem wirt
lichen Leben und Leiden erzählte. Wir

habenBilder geſehen,daß ſichauchdort vor

den Nahrungsmittelgeſchäftendie Menſchen
in langenZügendrängen,wir habenNach

richtenvernommen,die von Elend, Unruhe,

Mißwirtſchaft, Müdigkeit und Melancholie
ſprechen. Aber man weiß dochnichtsvon
Petersburg. Eine ſchwarzeFauſt würgt

dort das Leben zu atemloſem Stilleſein,

und niemandweiß, o
b
ſi
e

zuletztſtärkerſein

Der Neptunbrunnen in Bologna im Frieden.
Aus eineritalieniſchenZeitſchrift.

des Gebäudesbei Fliegerangriffen.
Aus eineritalieniſchenZeitſchriſt.

Tommies, Munitionsarbeitern, „Stared
men“,das ſinddie in LordDerbysWerbe

liſten mit einem Sternchenals dienſt
fähig bezeichnetenLeute,undaus ſcheuen
Drückebergern.Die Muſeen ſind zwar
geöffnet,aus Angſt vor Fliegern aber

faſt gänzlichentleert,der böſeMenſchen
mangelbringt dieRieſenſpinnedesLon

donerVerkehrsnetzeszur Verzweiflung,

die Hotels verkrachen,die Konzertſäle

ſtehenleer,die Rennbahnenund Boxer

ringe veröden, im Hydeparkgibt e
s

keine
Pferde. Dies iſ

t

vielleichtdie charakte

riſtiſchſte Veränderung im Londoner
Leben, daß der öffentlicheSportbetrieb

faſt ganz aufgehörthat. Keine Seaſor,

kein Derby und jetzt keine ägyptiſche

Saiſon, keineRivierarciſen, ein ewiges

Stilleſitzen,Grübeln und Sorgen– die
engliſcheGeſellſchafthat auf alles ver

zichtenmüſſen,was den beſonderenStil
ihrer Lebensführung ausmachte. Das

Leben wird hart für die Frauen, die

Preiſe ſteigen,die Geldkurſefallen. Mit

wird oderder ſchon ſo langezurückgepreßte

Steinſäulenunter denBogen des Dogenpalaſtes in Venedig zum Schutz Schrei nachein bißchenLicht und Freiheit.

Der Neptunbrunnen in Bologna in der Kriegszeit
mit ſeinemGehäuſezumSchutzgegenFliegerangriffe.
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Das Antlitz des Kämpfers.

CY mmerwiedermachenſichdie
Engländer inJ ihrenZeitungendas Vergnügen,Geſichter

deutſcherSoldaten vergrößertabzubilden
und ſi

e

als den„Typus des deutſchenKriegers“

darzuſtellen.Die böſeAbſicht iſ
t klar, denn die

Aufnahmenzeigenabgeſpannte,oft auch ſtumpfe

Geſichter(manchmalvon denEngländernnochfür

* / - -

Szene aus Otto Falkenbergs Krippenſpiel „Stern vºn
Teil ausdemZugderKönigeausdem

Typen bulgariſcher Offiziere.

ihre Zweckeein bißchenzurechtgemalt)und ſind
Photographienmüder,von Kämpfen und Mär
ſchenerſchöpfterMänner, die die Spuren ihrer
Mühſale natürlich auchim Geſichttragen. Für
unbefangeneBeſchauerbrauchtman nichterſt zu

beweiſen,daß in ſolchenSituationen, nochdazu
von der Momentphotographiemit aller Zufällig

keitderBeleuchtungfeſtgehalten,auchdas gütigſte

undharmloſeſteGeſicht,durchLachenoderSprechen

Bethlehem“ in der Aufführung des DeutſchenTheaters in Berlin.
MorgenlandenachBethlehem.

verzerrt, zu einer Grimaſſe werdenkann. Auf
fälligerweiſe bilden die Engländer aber keine
„Ruſſentypen“ab, obgleich d

a

ein viel größeres
Feld für Geſichterſtudienmit abſchreckendemRe
ſultat wäre. Die Aufnahmenaus deutſchenGe
fangenenlagernhaben ja genügendgezeigt,was
für Verbrechergeſichterſichunter dieſenruſſiſchen
Scharen fanden, ohne daß man nachengliſcher

Art kleine „Verbeſſerungen“nötig gehabthätte.

Phot.Zander& Labisch.
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Aus der Zeitung ein e r Flieger kompa nie
SD- -

Zeichnung ei!
U0ll

-
Friedr. Rump

>.

in ier Weihnachts-Zeiungeiner Fliegerkompane.

ic großeZahl der
D Soldatenzeitun
gen,diemeiſtdem

Schaffensdrangder im
Felde ſtehendenKünſtler
entſpringen, iſ

t

durcheine
Fliegerzeitung vermehrt
worden,derenerſteNum
meruns vorliegt. Sie iſ

t

mit luſtigenzeichneriſchen
Beiträgen des Berliner
Malers Friedrich Rumpf
geſchmückt,der als Mit

arbeiter der Zeitſchrift
„Die Dame“und Zeichner
der Frauen-Eleganz be
kannt iſt. Der Künſtler
hat ſichwie ſo vieleſeiner
Kollegen jetzt in einen
Krieger verwandelt und
erhält bei einer Flieger
Kompanie ſeine Ausbil
dung,die ihm zur Freude
ſeiner Kameraden Stoff

zu einer Reihe luſti
ger Bilder gegebenhat.

ZÄ

Die „Kompaniemutter“und Der vorſchriftsmäßigeder„Fliegerſäugling“ - , Gruß.

Marſchübungen. („Ach, wenn wir docherſt flegen könnten!“)

Die BerlinerIlluſtrirteZeitungerſcheintwöchentlicheinmal. Bezugspreis im Inland: 5,20Mk. jährlich;1,30vierteljährlich; 4
5

Pf. monatlichbeijederPoſtanſtaltund im Buchhandel
ſowiedurchdieGeſchäftsſtellefrei ins Haus. Einzelnummern ſindfür 1

0

Pf. in allenZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.A g AnzeigenMk.5.00die5-geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße2224. 1
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D ie ch wer e O t
- - YRoman von Richard Skowronn e

1
6
.

FortſetzungundSchluß. A

war ſo knappgeworden,daß man ihn einteilenmußtewie

in einer belagertenFeſtung. Und was auf den einzelnen
Kopf kam,war zum Verhungern zu viel, zum Satteſſen zu

wenig. Die Kinder krochentagsüber in der Schonungherum,

– Pilze zu ſuchen,und der alte Förſter Hahn – ſein Weid
FHÄÄÄÄmannsherz krempelteſichdabei jedesmalum vor Scham –

wurdezumSchlingenſteller. Aber die Ausbeute war gering. Einen Hafen
brachtee

r
a
b

und zu heimund einmal ein Reh. Von demBraten aber rührte

e
r

nichtsan, ſo ſehr ihm auchdas Waſſer im Munde zuſammenlief
und der

Hunger in denEingeweidennagte. Einen Reſt von jägeriſchemEhrgefühl mußte
mandochbehalten.
Auch d

ie

Ausbeute a
n

Obſt wurde immergeringer. Zuweilen brachtendie
Weiber,dienachtszur Fouragierung ausgezogenwaren, insgeſamtkaumeinen
ScheffelnachHauſe. Die feindlicheEinquartierunghattedie Bäume leergefreſſen
oderpaßte zu ſehrauf. Und manchevon denWeibern kehrtennichtmehrzurück.
Sei e

s,

daß ſi
e

vondenRuſſen abgefangenwaren oder die Schandedemlang

ſamenVerhungernvorgezogenhatten . . .

Undfaſt jedenTag gab e
s

ein Begräbnis.

Zuerſtwarendie ganzkleinenKinder darangekommen,weil die vor Hunger
ausgemergeltenMütter keineNahrung mehr für ſi

e

hatten. Wie Blumen in

derTrockenheitſiechten ſi
e dahin,bis ſi
e

das Köpfchenhängenließenundwelkten.
NachdenkleinenKindern kamendie ganz Alten a

n

die Reihe. Sie legten

ſi
ch gottergebenzur Ruhe. Nur ſi
e

entbehrten e
s ſchwer,nichtbeim Läuten der

Kirchenglockenbegraben zu wer
den, a

n

dergeweihtenStätte, wo
ihreVorfahrenlagen.
Auchdie Tapferſteaus der
argzuſammengeſchmolzenenSchar
derWaldflüchtlinge,das Fräu
leinvonStreit, war amRande
ihrerKraft. Sie war nochhage

rergewordenals früher,weil ſi
e

ſichfaſt nur nochvon klarem
Waſſernährteunddieauf ihren
TeilentfallendeRation ihrenbei
den„Patienten“zuwandte,dem
RittmeiſtervonFoucar und ſei

n
e
r

jungenGattin. Sie hattedie
Genugtuung,daßdie beidenſich
langſamaufdenWegder Gene
ſungfanden.Sie ſelbſtaberhielt

ſi
ch

nur durchihre unbeugſame
Energieaufrecht.Weil ſi

e

ſich
ſagte:wenn ſi

e zuſammenbrach,
ließ ſi

e

e
in

Häufleinvon Men
ichenzurück,das ohne die tat
kräftigeFührerinratlosbliebwie

e
in

BienenſchwarmohneWeiſel.

. . . An ihremVerlobtenaber
fand ſi

e

nur einewenighaltbare
Stüße.Höchſtensdaß e

r

a
b

und
ſeinen lahmenScherzmachte,
daß e

r
in dieſemSommerkeire

Veranlaſſunghabe,zur Entfet
ungskurMarienbaderBrunnen
waſſer zu trinken,oder daß e

r

- gottloſerweiſe– bemerkte, er

hoffejeht, infolge ſtarken Ge
wichtsverluſtes,endlich in den
Himmel z

u kommen. Früher
"ich ſe

i

ihm das zweifelhaft
erhienen,weil e

r

nochnie einen
DidbäuchigenEngelgeſehenhabe.
Aber ſeine läſterlichenReden
Änicht ſo ſchlimmgemeint.

V
o
n

ſeinemTeil Eſſenfütterte e
r

d
a
s

„Kleine“,das e
r

aus Bor
immenheimgebrachthatte,und

d
ie
b
e
i

demPolenZapietznikauf
ºrg entnommeneFlaſcheKognak
hatte e

r
in ſelbſtloſerWeiſe den

antenzur Labſal oder letzten
Wegärtunggeſtiftet.Inſonder

" de
m

RittmeiſtervonFoucar, Verſprengten.

m WaldlagerhattenſichtrübeTageeingeſtellt.Der Proviant

heit wäre.
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der von Tag zu Tag mehr zu Kräften kam. Der furchtbareSäbelhieb,der vom
Kopfe herab über das linke Auge hinweg faſt bis zur Oberlippe reichte,war
omVernarben,das böſeFieber war einesTagesfortgeblieben,undder Geneſende
fing an, Intereſſe für ſeineUmgebung zu zeigen. Aber wennauchſeinekörper

lichenKräfte zunahmen,über ſeinemGemüt lag e
s

wie ein ſchwererSchatten.
Immer machte e

r

ſichVorwürfe, e
r

habebei der Verteidigungder ihm anver
trauten Stellung zwiſchenSdrinsnoſeeund Baranner Moor irgendetwas ver
ſäumt. Eine ganzeSchwadronwar ihm anvertrautgeweſen,und von der war
nichts übrig gebliebenals der Führer und ein einziger Mann. Durch ſeine
Schuld, denn e

r

hättedarandenkenmüſſen,an der RückſeitedesBruchesPoſten
aufzuſtellenfür alle Fälle. . . .

Faſt nochſchwierigeraber hatte e
s

das Fräulein von Streit, wenn e
s

ver
ſuchte,die junge Frau von Foucar wieder aufzurichten. Sie probierte e

s

mit
allem nur möglichen. Mit demTroſte, daß der liebe Mann auf dem Wege
der Geneſungundder kleineStammhalterbeidenGorskiſchenDamen in Sicher

Aber nichtsverfing,auf das ſchmalund blaß gewordeneGeſichtder
jungenFrau trat kein Lächeln.
Im mitleidiger Not beſprachſichdie Herrin von Marczinowenmit ihrem

Verlobten, aber der gab einen Rat, mit dem in dieſembeſonderenFalle nicht
viel anzufangenwar. Er meinte,man müſſedie jungeFrau einmal gründlich
anbrüllen, ſi

e

ſollte ſichgefälligſt keine ſo törichtenFlauſen in den Kopf ſetzen.
UebergewiſſeDinge habeman überhauptnichtnachzudenken,ſonſt kommeman
vor lauter Grübeln um den Verſtand.

Da zucktedas Fräulein von Streit mit den Achſeln: „Wenn ſi
e

nun aber
doch denkt?“ Und ſi

e

ſetzteſich
- hin und ſchriebmit Bleiſtift auf– allerhand Einwickelpapiereinen

langenBrief. Den trug die ver
wachſeneAnkaKobbußzur Stadt;

aber die Antwort, die ſi
e

heim
brachte,war wenig befriedigend.

Die altegnädigeFrau vonGorski
hättenur geſagt, e

s

ſe
i

gut,nach
dem ſi

e

den Brief geleſenhatte.
Alles übrigewürde ſichſchonzur
rechtenZeit finden. . . . Und das
Fräulein Amelie und die Sochia
hätten verweinteAugen gehabt.
Weshalb,wußte ſi

e

nicht zu ſagen.

Im übrigenaber ließe das gnä
dige Fräulein ſchöngrüßen. Le
bensmittelhätten ſi

e

ſelbſt keine
mehr. Die wärenbeiderwochen
langen ruſſiſchenEinquartierung
draufgegangen.Sie nährtenſich
nur noch von Brot und Apfel
gelee,und e

s

wäre Zeit, daß die
Deutſchenkämen. . .

Und e
s

war wirklichZeit,daß
die Deutſchenkamen.Im Wald
lagerhatteſichein ſchlimmerGaſt
angemeldet.Der Hungertyphus.
Eines der kräftigſtenTagelöhner
weiber war plötzlichzuſammen
gebrochen,redeteirre und lag d

a

mit fieberheißenWangen. . . Und
derFreiherr vonLindemannhatte
recht: Was waren dagegendie
Sorgender Frau von Foucar?

»

Die Einwohner des Städt
chensOrdensburggingenwie in

einemſtillen Rauſchder Freude
herum, die Befreiung war auf
demWege. GlaubhafteBerichte,
die auf heimlichenPfaden von
außen gekommenwaren, wußten

zu melden,diedeutſcheArmee ſe
i

in ſiegreichemVormarſche auf
Inſterburg; ein Flügel von ihr
greifeumdieAusläuferdesSpir
dingſeesherum,den Ruſſen den
Rückzug abzuſchneiden, ſi

e

in

einem gewaltigenKeſſel einzu
kreiſenund zu vernichten,wie bei

- - -- - - --
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Hohenſteinund Gilgenburg. Ein Name flog von
Mund zu Mund, und jedesmal,wenn er erklang,
leuchtetendie Augen auf in froher Zuverſicht:
„Hindenburg!“
Etwas Heimatliches,Altpreußiſches hatte der

Name, und es war etwas in ihm wie das Blinken
einesSchwertes,das in Feindesgurgelfuhr . . .
Der GetreidehändlerKonietzkowußte von ihm

zu erzählen,denner kannteihn von Anſehen,als er
Einundachtzig- Zweiundachtzigbeim Kronprinzen
regimentin Königsbergſein Jahr abgedienthatte.
Damals war der heutigeGeneral noch ſimpler
Oberſtleutnantgeweſenunter dem„alten Chriſtian“,
demwegenſeiner hahnebüchenenGrobheit berühmt
gewordenenGeneral von Barnekow. . . Freilich
hatteer eineganzbeſondershervorragendeStellung
ſchondamalsbekleidet.Chefdes Generalſtabesbeim
erſtenArmeekorpswar er geweſen,und Herr Ko
nietzkoſchilderteihn als einenhochgewachſenenMann
von gewaltigenGliedmaßen, der ſeine Umgebung
immerum Haupteslängeüberragte.Wie
man ſich ſo die alten Ritter vorſtellte,
ſah er aus, als ſi

e

nochdenEiſenpanzer
trugen. Später hatteHerr Konietzkodie
Laufbahndes Generals von Hindenburg
nichtmehr verfolgt, aber e

r

freute ſich,
daß ihn ſein Scharfblicknicht getäuſcht
hatte. Schon damals nämlich hatte e

r

angeblichimmergeſagt: „Paßt mal auf,
aus dieſem Oberſtleutnant wird noch
ganz was Beſondereswerden . . .“

Und, wie das ſo zu gehenpflegte, je

öfter Herr Konietzkovon dieſerBekannt
ſchaftim ſtrengvertraulichenKreiſe er
zählte, deſto mehr ſchmückte e

r

ſi
e

aus.
Zuletztwußte e

r

von einemZuſammen
treffen im Manöverbiwak zu berichten,

#wo e
r

mit HindenburgdenletztenSchluck
Rotwein geteilthatte. Da ſaßen ſi

e

einen
ganzen Abend zuſammen,und Hinden
burg ſagtenebenmanchemanderenVer
traulichen:„LieberKonietzko,wiſſen Sie,
was mein einzigerWunſch iſ

t

für Leben
und Sterben?“
„Na, was denn, Oberſtleutnantche,

liebes?“
„Mal den Krieg gegen Rußland

führen zu dürfen! Die Sach' hab' ic
h

ſtudiert, mein Jungchen,könnenSe ſich
dänken! Pläne hab' ic

h

mir ausgediftelt,

d
a
is das Aendevon wech. . . In ſächs

Wochenhab' ic
h

demKärl, demZar, im
Sack,und dänngeh' ic

h

nachWäſten,die
Franzoſenverdräſchen. . .“

Dann ſagte wohl der Kaufmann
Gumbalies: „Lüg' Du und der Deuwel,
Konietzko!Wänn einer ein großberiehm
ter Mann gewordenis, hat e

r

mit einem
Schlag Freunde wie Sand am Meer.
Nächſtenswirſt Du erzählen, Du haſt
mit ihm Dutzbriederſchaftgetrunken. . .“

„Na, hätt' auch nicht viel gefehlt,“
ſchrie Herr Konietzkoärgerlich zurück,
„bloß wir ſind nachhernur immer dienſtlichzuſam
men gekommen!“Und die Zuhörer waren geneigt,
ihm recht zu geben. Denn aus ſeinen Erzählungen
ſchöpften ſi

e

die Hoffnung, a
ll

ihre heißenWünſche
könnten in Erfüllung gehen. . .

Nur ihre Geduld wurde auf eine harte Probe
geſtellt. Der Septemberneigteſichſchonzur Mitte,
als die erſtenAnzeichenkamen,daß die Ruſſen ſelbſt
ihre Sacheverlorengaben:die Frauenzimmerrückten
aus! Der ganzeweiblicheTroß, der im Gefolgeder
Ruſſen ſich im Städtchenbreit gemachtund die Kauf
lädengebrandſchatzthatte,fuhr einesfrühenMorgens
fluchtähnlichvon dannen,nachdemOſtenzurück. Den
wenigen Zuſchauern,die auf der Straße ſtanden,
blecktendieſe ſchamloſenWeibsperſonendie Zunge:
„Paßt auf, wir kommenbald wieder,und danngeht's
Euch ſchlecht. . .“ Die Leute von Ordensburgaber
hieltenſichſchweigendundbargendieFreude in ihrer
Bruſt, denn noch lauerten überall die Späher der
ruſſiſchenGeheimpolizeiherum . . .

Gegendie zehnteVormittagsſtundeendlichwar
aus zwei GegendenzugleichheftigerKanonendonner

zu vernehmen.Nordweſtlichvon Widminnenher und
ſüdlich aus der Richtung von Johannisburg. Da
ſchlichenſich gar viele einzeln in die Kirche oder
warfen ſich im verſchwiegenenKämmerlein auf die
Knie, von demhimmliſchenVater d
a

oben für die
deutſchenWaffen Sieg zu erflehen.
Um Mittag herum kamendie erſtenZüge mit

VerwundetenvomSchlachtfelde.Wagenweiſewurden

ſi
e ausgeladen,hocktenzum großenTeil ſtumpf und
geduldigauf demfreienFelde am Bahnhofe,weil die

F
&
A
Ä

ruſſiſcheSanitätsbehördefür den Fall einer Nieder
lagekeineVorkehrungengetroffenhatte. Dann aber
kamendie geſchlagenenRegimenter, in wüſterUnord
nung alle Truppengattungendurcheinander. Wie
ein einziger lehmgrauerStrom flutete e

s

durch die
breite HauptſtraßenachSüdoſten, floß ſtundenlang
dahin, bis e

s

mit einemMale eine Stockunggab.
DeutſcheGranaten ſauſten im Steilflug über die
Stadt, eine von ihnen hattevor dempolniſchenTor
die über den Fluß nachOſten führendeBrückezer
ſchmettert Und plötzlichkamvom anderenEnde
desStädtchensbellendesGewehrfeuerundbrauſendes
Hurra . . . deutſchesHurrageſchrei. . .

Die in der Straße gekeiltſtehendenRuſſen war
fen die Waffen fort, ſuchtenheulend und brüllend
Zuflucht in den Häuſern, aber ſi

e

ſtießenauf ver
rammelteTüren . . . Und dann jagte mit einem
Male aus der Bahnhofſtraßeein Zug Dragoner in

OrdensburgerDragoner, an der
Da ſchrie e

sdie graue Maſſe,
Spitzeder ältereLeutnantvon Gorski!

aus allen Fenſtern: „Hei und heda,Karlchen! Gib's
ihnen ordentlich,den Banditen!“ Die meiſtenver
wechſeltenihn wegen der Aehnlichkeitmit ſeinem
jüngerenBruder, der unter demSpitznamen„Karl
chen“ in der ganzenStadt beliebtgeweſenwar. Und
nur wenigewußten,daß der Kleine, von deſſenluſti
gen Streichenman ſichWunderdingeerzählte,ſchon
längſt den langen Schlaf ſchlief ein paar Meilen
weiter im Oſten . . .

Die Gefangenenwurden truppweiſe abgeführt.
Wie ſanfte Lämmer ließen ſich die wilden Unholde
treiben,die in denDörfern derUmgegendwie Beſtien
gehauſthatten. Die Todesfurchtſaß ihnen an der
Kehle, machte ſi

e

zahm . . . Und mitten durchdas
graue Gewimmel zog die deutſcheInfanterie, mar
ſchiertemit hurtigemSchritt zum Tore hinaus, auf
raſch wieder hergeſtellterBrücke dem Beldahner
Walde zu. Dort hatteſichderFeind mit allen in der
Eile zuſammengerafftenReſerven zu hartnäckigem
Widerſtande feſtgeſetzt.Auch e

r wußte, worum e
s

ging. Die Stellung um Ordensburg war die letzte
Flankendeckungder weiter nördlichüber Eydtkuhnen
flüchtendenArmeedes Generals Rennenkampf. Fiel
dieſe Deckung, ſo wurde der Njemenarmeedasſelbe
Schickſal bereitet wie der Armee des Generals
Saſonow . . .

Am Waldrande, auf dem Berge vor der Torf
meiſterei,war ſchwereArtillerie aufgefahrenund be
ſtreute mit ihren verderbenbringendenRieſenge
ſchoſſendie Stadt. Es hieß, e

s

wären die Batterien,
die der General von Bariatinsky endlich herange
führt hätte,um die kleineFeſtung Boyen, die Sperre

zwiſchen Mauer- und Löwentienſee, einzuſchießen.
Jetzt waren ſi

e geradezur rechtenZeit gekommen,
den fluchtähnlichenRückzug zu decken.
Mit Heulen und Sauſen kamen die ſchweren

Eiſenmaſſengeflogen, aber ſi
e

richtetennicht allzu
viel Schadenan. Ein Treffer ſchlug in den Bahn
hof, ein zweiter in die Seitenwandder evangeliſchen
Kirche. Er zerſchmetterteden Altar und das dar.
unterliegendeGruftgewölbeder alten Deutſchordens
ritter. Wie durchein Wunder waren die zahlreichen
Beter, die das Kirchenſchifffüllten, verſchontgeblie
ben. Nur die greiſeGattin des von den Ruſſen zu

TodegehetztenSuperintendentenStury war getroffen
worden,weil ſi

e

dichtnebendemAltar gekniethatte.
Man gönnte dem ehrwürdigen,alten Frauchenden
raſchen und ſchmerzloſenTod, denn e

s

war nach
dem Verluſte des Mannes tiefſinnig geworden
und haderte immer mit dem lieben Gott, daß

e
r

ſo verruchte Freveltat a
n

einem ſeiner
frömmſten Diener zugelaſſen hätte . . . Und,

als die Kirche ſichgeleerthatte,fand der
Küſter, der in die Gruft hinabgeſtiegen
war, nochein zweites Opfer. Die alte
Dame, die alle Vormittage gekommen
war, an demSarge desHerrn von Gorski
auf Kalinzinnen zu beten.
Die ſchwereBatterie a

n

der Bel
dahner Torfmeiſterei war raſch zum
Schweigengebrachtworden. Ein Flie
ger, der hochüber ihr kreiſte,hatte ein
Zeichengegeben,und d

a

faßte ſi
e

die
deutſcheArtillerie, die vor demDeutſchen
Tore in denSchedliskerBergenſtand . . .

Ein Hagel von Blei und Eiſen deckte ſi
e

zu, vor dem e
s

keineRettung gab. Und
gegen die hinter zehnfachenDrahtver
hauenam Waldrande eingegrabeneruſſi
ſcheInfanterie ſtürmtendie bravenHun
dertſiebenundvierziger, das Regiment
Maſuren, das ſichſchon in den Kämpfen
um Hohenſtein mit unvergänglichem
Ruhm bedeckthatte. „Freie Heimat“
hattedie Parole desTagesgeheißen.Die
Stürmenden ſchrien ſi

e

nicht laut, aber

ſi
e trugen ſi
e

im Herzen. Und jedervon
ihnen hattemit denKerlen d

a vorn, die
im Maſurenlandegehauſthattenwie eine
Rotte Wildſchweine im Kartoffelacker,
eine beſondereAbrechnung.Mit zorniger
Inbrunſt arbeiteten ſi

e

ſich unter raſen
dem Feuer heran, zerſchlugenund über
klettertendie Verhaue . . . die auf den
WindmühlenbergvorgepreſchteArtillerie,
die denAngriff hatte vorbereitenſollen,
fand keine Arbeit mehr. Nur die im

Walde und auf der Chauſſeezur Grenze
fliehendenKolonnen waren recht dünn
geworden. Der beſteTeil von ihnen lag
mit durchſtochenerBruſt oder eingeſchla
genem Schädel in den Schützengräben.
Die Hundertſiebenundvierzigerhatten a

n

dieſem Tage nur wenige Gefangenege
macht . . .

Hinter der die Hauptſtraße entlang jagenden
Artillerie waren drei Autos gekommenund hielten
vor demKriegerdenkmale.Aus demerſtenſtiegein
hochgewachſenerHerr in Generalsuniform, der ſeine
Umgebungum Haupteslängeüberragte. Unter bu
ſchigenBrauen leuchteteein Paar klarer, gütiger
Augen, ein tief hinabhängenderſtarker Schnurrbart
beſchatteteden Mund. Mit faſt nochjugendlich-elaſti
ſchenBewegungenwar der hohe Herr ausgeſtiegen
und ſah ſichmit ſuchendemBlicke auf dem Markt
platzeum, als friſche e

r

eine Erinnerung a
n längſt

vergangeneZeiten auf. An Zeiten, in denen e
r

d
ie

Schlachtendurchdachthatte, die e
r

heute ſchlug.
Als e

r

nochdie Generalſtabsreiſender Offiziere beim
erſtenArmeekorpsleitete,vor jenendreißig und mehr
Jahren . . .

Und d
a

kam in demſonſt ſo beſcheidenenLebendes
GetreidehändlersKonietzkoder herrlicheAugenblick,

in dem e
r

„ſeinenOberſtleutnant“vomKronprinzen
regiment wiedererkannte.
„Hindenburg!“ ſchrie e

r

von der Terraſſe des
Hotels zumKöniglichenHof, und der Ruf pflanzte ſi

ch

fort über die Gaſſen und zu den offenenFenſtern.
Da kamen ſi

e geſtürzt,gerannt und gelaufen, a
ll

die
Mühſeligen und Beladenen,drängtenſichum denBe
freier ihrer Heimat, küßter ihm Rock und Hände,
konntenſich in Dank und Jubel gar nichtgenugtun.
Dem hohen Herrn aber wurden die Augen feucht.

E
r ſagte:„Kinder, machtbloß ſchonnicht ſo viel Auf

hebens davon, wenn ein preuß'ſcherGeneral ſeine
Pflicht tut“, und verſuchte,ſich einen Weg zu den
Hotel zu bahnen. Aber das ging nicht ſo leicht. Erſt
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HerrenſeinesGefolges,der OberſtleutnantHoff
mannund der Adjutant, HauptmannCaemmerer,
mußtenmit gütlichemZuredenPlatz ſchaffen. . .

NebendemHöchſtkommandierendenſchrittein gar
jugendlichausſchauenderHerr in Generalsuniform.
Der Chef des Stabes, General Ludendorff. Sein
Name, von irgendeinemWiſſenden kundgegeben,
flog von Mund zu Mund. Ein Paar großer
blauerAugen hatte e

r

in einem ſtolzen Geſicht,
aberauch ſi

e glänztenfeuchtvor Rührung, denn
dieDankbarkeitringsum war mehr wert als alle
hohenOrden;entſchädigtefür viele, ſorgenvolldurch
wachteNächte. . . Trotz aller Rührung aber hatte

e
r

etwasGeſpanntes in ſeiner Haltung, und ſeine
Augenflogenaufmerkſamüber die Menge. Gleich
ſamwachendund in jeder Sekundebereit, ſich vor
ſeinenſchwärmeriſchverehrtenFeldherrn zu werfen,
fcllsvonirgendeinerSeite Gefahr drohte . . .

Auf der Freitreppedes Hotels ſtand Herr Ko
nietzkomit abgezogenemHut. Das Wort ſtockteihm

in derKehle. Und derGeneralvon Hindenburg,der
ihnwohlfür eineArt von Magiſtratsperſonhalten
mochte,klopfteihm auf die Schulter. Ueber ſein
Geſichtflog ein Lächeln:„Falls Sie eine Rede auf
demHerzen haben ſollten, mein Verehrteſter –

ſpäter!Ich habejetztnochreichlich zu arbeiten!“
Da ſagteHerr Konietzko:„Kann ic

h

verſtehen,
Exzellenz!“.Und während e

r

ſeinenHut ſchwenkte,
rief e

r

mit hallenderStimme: „Unſer Befreier von
ruſſiſcherKnechtſchaft,e

r

lebe . . . hurra! hurra!
hurra!“
Brauſendſchollder Ruf über denweitenMarkt
platz,dieGlockenbegannen zu läuten, und aus
tauſenddankerfülltenHerzen ſtiegenheiße Segens
wünſchefür denMann empor,den der liebe Gott
dembedrängtenLande zur rechtenZeit geſandt
hatte. . . . ſd

Schon am frühen Morgen, als die erſten
dumpfenKanonenſchlägeerdröhnten,hatte ſichder
alteHeurichaus demWaldlager geſchlichen.Erſt

a
m Nachmittagekam e
r wieder,und e
s lag eineArt

vonſtillemSchmunzelnauf ſeinemGeſicht,als e
r

in militäriſcherHaltung vor ſeinen Schwadronschef
hintrat.
„Härr Rittmeiſter, unſer Regimänt is wieder

da, wir müſſenuns mälden . . .“

E
r

führte den vom langenStillſtehen fett und
rund gewordenenHannoveraneram Zügel, der im
KalinzimmerViergeſpannfrüher links unter derLeine
gegangenwar, und half ſeinemnochein wenig
klapprigenHerrn in den Sattel. Und dann zogen

ſi
e

im Schritt zum Städtchenund machtenvor der
BürgermeiſtereiHalt, in der der Regimentsſtabſein
vorläufigesQuartier aufgeſchlagenhatte. Der Ritt
meiſtervon Foucar ſtieg mit Hilfe ſeinesGetreuen
ab, aber e

s ſchien,als wäre e
r

ſchonerwartetworden.
Der OberſtHarbrechtkammit ſeinemAdjutantendie
Treppe hinab und breitetedie Arme aus.
Gaſtonvon Foucar reckteſichherausundmeldete

in dienſtlicherHaltung:

„Die fünfte SchwadronDragonerregimentsGraf
Schmettauzur Stelle, der Rittmeiſterund ein Mann!
Daß e

s

nichtmehr ſind, darüberbitte ic
h

gehorſamſt
eine kriegsgerichtlicheUnterſuchungeinzuleiten,Herr
Oberſt. Ich habe allerhandVerfehlungenauf dem

Är über die nur ein Gericht aburteilenann . . .“

„Schluß,“ ſagte der Oberſt Harbrecht,umarmte
ſeinen Rittmeiſter und küßte ihn auf Mund und
Wange. „Ich hingegenhabeeinenBerichtüber Ihre
glorreicheAttackeauf Groß-Heinrichsdorf,und d

a
. . .

auf Befehl. Seiner Exzellenz des Herrn Generals
von Hindenburg,was Schwarzweißes! Sie ſind der
Erſte damit im Regiment,aber hoffentlichnichtder
Letzte. . .“

Da hielt der Rittmeiſter von Foucar ſtill und
ſchielteüber den Schnurrbarthinweg auf das Kreuz
aus Eiſen, deſſen Band ihm ins Knopfloch ge
ſchlungenwurde. Die hellen Zähren rannen ihm
übers Geſicht,aberauchdie Stimmedes Regiments
kommandeursklangreichlichverſchleiert,als e

r
ſeinen

Untergebenen zu der verdientenAuszeichnungbe
glückwünſchte.Danachunterhielten ſi

e

ſichnocheine
Weile über die kriegeriſchenEreigniſſe, a

n

denendas
Regiment in glorreicherWeiſe Anteil genommen
hatte. Auchvon denſchwerenVerluſten ſprachenſie,

aberder alte Heurich,der hinter ſeinemHerrn ſtand,
machtegar bald – gegenallen militäriſchenRe
ſpekt – dem Herrn Oberſteneine abwinkendeBe
wegung. So weit war ſein Rittmeiſter nochnicht,
daß e

r
ſo aufregendeGeſprächevertrug . . .

Am Abendgab e
s
in demkleinenHäuschenvor

demDeutſchenTor einegar ſtilleSiegesfeier. Gerade
nämlich,als Frau Annemariemit demWagenvor
gefahrenkam,der ſi

e

nebſtdemFräulein von Streit
und demHerrn von Lindemannaus demWaldlager
geholthatte,ſtandamGarteneingangauf der Straße
der evangeliſcheKüſter. Und auf d

ie Frage nach
ſeinemBegehrerwiderte e

r,
e
r

habejetztrausgekriegt,
wer die alte Damegeweſenſei, die e

r

am Vormittag

in der Ordensgruftbeerdigthabe. Und d
a

wollte e
r

fragen, o
b

die Herrſchaftennicht doch lieber ein
ordentlichesBegräbnis wollten . . .

Frau Annemarie ſchluchzteauf und ließ den
Wagenauf der Stelle umkehren.Nur der dickeHerr
von Lindemannſtieg aus, unter demVorwande, e

r

müßte ſein halb verſchmachtetesAdoptivtöchterlein
erſt mal atzenund tränken. In Wirklichkeitgedachte

e
r

mit demFräulein Amelie von Gorski, die e
r als

ein reſolutesMädel kannte,ein ernſthaftesWörtlein

zu ſprechen,wie der immermehr ſichausbreitenden
Schwermütigkeitder jungen Frau von Foucar zu

ſteuernſei. Und nochetwasandereswar dabei,was

e
r

freilich ebenſoweniglaut äußerte:Wozu ſichvor
eilig zu einer Sachedrängeln,die einemdocheinmal
beſtimmtwar? In der kalten Gruft unter der
OrdensburgerKirche lagen nämlichauchdie alten
Lindemänner,der für ihn auserſehenePlatz war der
letzte in einerlangenReihe. Der lief ihm nichtfort,
und e

r trug nichtdas geringſteVerlangen,ihn eher

zu beſichtigen,als e
s unbedingt notwendigwar.

Und dann hatte e
r

ein paar hunderttauſendJahre
Zeit, über ſeinem Sargdeckeldie Mauerſteine zu

zählen,bis die Trompetezur Auferſtehungrief . . .

Ehe e
s

aber zu der Ausſprache mit dem
Fräulein von Gorski kam, hatte e

s

aller
hand freudigeEreigniſſegegeben.Zunächſteine Be
grüßungzwiſchendemiriſchenFuchswallachund dem
dunkelbraunenHannoveraner. Als dieſer in den
Stall geführtwurde,wieherteder Kingsboy laut auf

aller deutscher
Cognac

Brennerei Rüdeſfeim a
m Ffer
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und riß ſo langeam Halfter, bis der Braune neben
im ſtand. Und dann drängten ſie ſichdichtanein
ander. Es gabeinvertrautesPuſten undSchnauben,
als erzählten ſi

e

ſich auf ihre Art, was ſi
e

in den
letztenWochenerlebthatten. Der alte Heurichſtand
als Dritter im Bundedaneben,klopftemal demeinen
auf den Hals, mal dem andern und wunderte ſich
nichtüberdie Zwieſprache.Aus langjährigerErfah
rung wußte e

r,
daßdieTiere genau ſo zu denkenver

mochtenwie Menſchen. Nur nicht ſo viel und ſo

verſchiedenartig,weil der ihnen gezogeneKreis ein
engererwar . . .

Und nocheine freudigeAufregunghatte e
s ge

geben,als mit einemMale diedralle Sochiamit drei
ruſſiſchenGefangenenankam. Im Holzſtalle hätten
ſichdieKerle verſtecktgehabtund wärenzitterndvor
gekrochen,als ſi

e tapfer mit einem Knüppel auf

ſi
e losging. Da lobte der Herr von Lindemann

ihre Unerſchrockenheit.Als e
r

aber die ſchmun
zelndenGeſichterder drei Ruſſen ſah, ging ihm ein
Licht auf.
„Welchenvon den dreienwillſt Du nun eigent

lich heiraten?“ fragte e
r hinterliſtig. Und die

Sochia fiel prompt darauf herein: „Den mit dicke
Schnurrbart,Herr Baron. Heißt ſichPrikupatis und

is ſehr ordentlicheMenſch . . .“ Und als der Herr
von Lindemannauflachte,merkteſie, daß ſi

e

ſichver
ſchnappthatte; ſchlug ſchämigdie Schürzevor das
Geſichtund rannte in ihre Küche. . . Er abermußte
denken,daß auchunter der hartenFauſt desKrieges
die kleinenMenſchenſchickſaleihren krauſen Lauf
nahmenwie ſonſt . . . Vielleicht auch in üblem
Sinne . . . Wenn e

s
ſo weiter ging auf der unauf

haltſamenBahn des Sieges, daß dann auchwieder

a
ll

das Kläglicheſichans Licht wagte,das unter dem
erſtenSturm der Begeiſterungſcheuden Kopf ge
duckthatte. Die ſchacherndenProfitmenſchen,die aus
allem ihren Nutzenzogen,ſelbſt aus der Not ihrer
Volksgenoſſen, und die vertrockneten Nichts
alspolitiker, die d

a verlangten, die in
unſäglichenNöten kreiſendeWelt ſollte das Neue,
das ſichihremSchoßeentrang, in ihre Parteiſchablone
hineingebären. . .

Das Fräulein Amelie hatte das kleineTage

löhnerkindauf demSchoße,aus demdas Kriegsſchick
ſal ein Schloßfräulein zu machengedachte,und
päppelte e

s

mit E
i

und Butterbrot. Da erzählteder
Herr von Lindemann,wie er's gefundenhabezwiſchen
denerſchlagenenEltern, das kleineTierchen,und wie

e
r

ſich ſelbſt dabei gelobthabe,ein andererMenſch

zu werden . . .

Die Amelie hörte ſtill zu, mit einemMale aber
fing ſi

e

a
n
zu weinen. Er blickteverwundertauf und

merkteerſt am Schluſſeder Unterredung,daß zwiſchen
ſeiner Wandlung und ihren Gedankenein gewiſſer
Zuſammenhangbeſtand.Als ſi

e

ſichnämlicheinwenig
ausgeweinthatte,erzählte ſi

e

voneinembaltiſchenOffi
zier, der fünf Wochenlang in demkleinenHäuschen
im Quartier gelegenhätte. Den habe ſi

e abgewieſen,
als e

r

nachallmählicherAnnäherungum ſi
e

warb.
Und jetztmachte ſi

e

ſichVorwürfe, weil e
r

ſchonam
nächſtenMittag ausgezogenſei, um ſichmit den im
Hotel zum KöniglichenHof einquartierten„Damen“
des ruſſiſchenStabes einemzügelloſen Leben hin
zugeben. Vielleicht,wenn ſi

e

ſeiner Bewerbungkein

ſo ſchroffesNein entgegengeſetzthätte, daß e
r

dann
ein anſtändigerMenſchgebliebenwäre . . .

Da ſagteer: „Kann ſein, liebesAmeliechen,kann
aberauchnichtſein! Das kommtganzauf denFond
an, der in einemMenſchenſteckt. . . Aber– Deinen
Kummer mal beiſeite– wie kommtman denn der
AnnemiezeFoucar bei, daß ſi

e

ſich ein bißchenaus
ihrer Tiefſinnigkeitrausrappelt?“

Da mußtedas Fräulein Amelie in allemSchmerz
laut auflachen. Und als ein auf dem Lande auf
gewachſenesMädel tippte ſi

e

ſichohneZimperlichkeit
vor die Stirn.
„Herrjehs,OnkelGottfried, ſeid Ihr denn lauter

verſpaktealte Jungfern, daß Ihr nicht merkt,wieſo

ſi
e

alles ſo abſonderlichſchwernimmt? Schon beim
erſtenMal war ſi

e

dochein bißchenverdreht,und ich
mußteihr allerhandEinbildungen ausreden . . .“

„Ach ſoo!“ ſagte der dickeFreiherr von Linde
mannund begabſichſchnurſtracks zu demRittmeiſter
von Foucar, der vor ſeinemSchreibtiſch in trübem
Sinnen ſaß. Und in ſeinerHerzensfreudefiel e

r

mit
der Tür in das Haus.

„Du, Gaſton,“ rief e
r lachend,„ich hab' eine

glänzendeIdee! Wenn e
s

ein Junge wird, müßt Ihr
ihn Kreuzwendedichtaufen. Das iſ

t

ein guter und
für die ſchwereZeit paſſenderName . . .“

Der Rittmeiſter ſprang auf,

„Was denn? Wen denn?“
„Na, Euren Zweiten! Wenn's aber wider Er

warten ein Mädel werdenſollte, hab' ic
h

auchſchon
einenfeinenNamen:Notburga ſoll ſi

e

heißen!“
Da lachteder Rittmeiſter von Foucar herzlich

auf und warf ein verſchloſſenesdickesTagebuch,das

e
r

mit der Adreſſeſeiner Frau auf demSchreibtiſche
gefundenhatte, in das im Ofen brennendeFeuer.
Wozu in einer dunklenVergangenheitforſchen,wenn
die Zukunft offen und verheißungsvoll vor einem
lag? – – –

1
.

zW
.

Zur ſelben Stunde ungefähr erlitt fern in der
FeſtungKowno ein ruſſiſcherOffizier denſchmählichen
Tod von Henkershand.Er hatteein im letztenAugen
blickevereiteltesAttentat auf den erhabenenGene
raliſſimus, den Großfürſten Nikolai Nikolajewitſch,
verübt. UeberſeinenNamenverweigerte e

r jedeAn
gabe,hatte auchvor der mißglücktenTat die Regi
mentsnummerauf ſeinenAchſelſtückenentfernt. Als
ein Unbekannterwurde e

r hingerichtet.Nur, als der
Pope ihn auf der letztenStufe vor demGalgen noch
einmal nach den Beweggründenſeines Verbrechens
befragte,brach e

r

für ein paar Worte ſein eiſernes
Schweigen.

„Ich habe ihn erſt wie ein Idol verehrt,dann
ſah ich, e

r

iſ
t

das Verderben des Vaterlandes.
Hoffentlich kommt nach mir bald einer, der mein
Werk vollendet. Der Verſöhnung mit Deutſchland
gilt mein letzterAtemzug . . .“

Und mit einer inbrünſtigen Gebärde ſteckte e
r

ſeinen Kopf in die Schlinge, ſprang ſelbſt vom
Brett, ohneauf den heimtückiſchenStoß des Henkers
zu warten . . .
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Briefkaſten.
An mehrere Einſender. In un
erem Briefkaſtenbeantwortenwir nur ſolche
Fragen,derenErörterunganregendund von
angemeinemIntereſſeiſt. AndereFragenrichte
manan denBriefkaſtenſeinerTageszeitung.
AnonymeAnfragenwerdennichtbeantwortet.

Wir erhaltenvon Herrn Prof.
Wandſchneider,demSchöpferdesin
unſererZeitſchriftabgebildetenKrie
gerdenkmals,folgendeZuſchrift:

„In derNr. 50der„B. J. 8.“bringen.Sie
eineAbbildungvonmeinemdeutſch-franzöſiſchen

KriegerdenkmalvomMilitärfriedhofin St. Quen
tin in demerklärendenArtikelſchreibenSie,
daß ic

h

die zwei zu demDenkmalgehörenden
Bronzefiguren.„DerSieger“und„DerBeſiegte“genannthätte. Ich mußSie bitten,dieſemir
äſhich zugeſchriebeneErklärungder Figuren

in IhremBlatterichtigzuſtellen,umſomehrals
ºch derſelbenderSiegerauf derfranzöſiſchenSeite,vor denNamenstafelnder gefallenenFranzoſen,vor den Gräbernder gefalleneneinde,ſtehenwürde. Das Denkmal iſ

t

nach
dzeichnungenund direktenAngabendes
aiſersvonmir errichtetworden,undfallsSie
eineErklärungüberdie Auffaſſungfür nötigfinden, ſo aenügtdaseineWort:„Trauerwache“
GanzergebenſtWilhelmWandſchneider.“

Geſchäftliche Mitteilungen.
Byrolin, das altberühmtePräparat der
FirmaDr. Graf u

. Comp.,ſowiediegleichfalls
vonderFirmahergeſtelltenPräparateMenthol
ByrolinundCamphor-ByrolinſindMittel für
dieGeſundheitspflege,die in HausundFamilie
niemalsfehlenſollten. DieſeArtikelwerden
nachwie vor in der altenGüte hergeſtellt
trotzderſchwierigenBeſchaffungder erforder
lichenRohmaterialienund trotzdemder durch
dieallgemeineTeuerungbedingtePreisaufſchlag
nur ganzminimaliſt. Geradejetztwährend
der kaltenJahreszeitſind ſie doppeltaktuell,
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empfehlenſichauchzur Verwendungals Liebes
gaben. -

Kalte Füße warenbisher eine ſchwere
Plage und habenvielfachweitergehendeEt
kältungenzur Folge. Sie ſind e

s

nichtmehr
ſeitErfindungdes„The rm o po d“,einerEin
reibung,die,nur amMorgenangewende,ge“
nügt,fürdenganzenTagdasbehaglicheGefühlzu
ſichern,daßdie Füßewarmſind. Tubert z

u

1,– M., beitäglichemGebrauchmindeſtensvier
Wochenreichend,ſind in ApothekenundDoge
rien zu erhaltenoderbeiderherſtellendenFirma
Dr. C

. Schweizer, Heilbronna
.
N
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vorzüglich
gegen

-
Polyt.VerlagM.HittenkoferStrelitzi.M.
versend.umsonsts. ill.Katalogübertechn,Lehrbücherf. Selbstunterricht.

KochvornehmeVergrößerungen

inSchwarz,Sepia,Aquarell,Pastell u
.

Oel

Aktiengesellschaft MIX E. GE>InE>sf
Telephon- und Telegraphen-Werke
---------------------------------------------------- *****************************************************************----------------------------------

Klingelanlage - TelephC apparate für Haus und POSf - Elizableitermaterial
GalvaniSCne Elennenfe - KSSSSNSiCrNSTUINCSSDP STOle CSCSN Einbruch u. Feuer

Drei Sli Sfe k OS en1OS!

Berlin-Schöneberg

KunstwerkstätteFröhlich-Schröder
LichterfeldeW.,Friedrichstr.3a.Tel,993.VerlangenSie bitte Preisliste.

Herz
Anleitung zum Bau VOn SChWachstromanlagen

Gebunden Ö.– Mark - Vll. Auſlage - Geheffel5.– Mark
Gesungen – erk Telephon- und Signalanlagen Gebunden4–4ark
Zu beziehen durch uns, durch die PolytechnischeBuchhandlung A

. Seydel,Berlin,und durch jede Buchhandlung

JNÄHTLos

K
. Durchlöcherung
der Sohle mehr

Winterkuren

"

Winterſport

T

Aufenthalt fü
r

Erholungsbedürftige

Leº Fº
znnun

Manverlangedie illuſtrierteS

an.""u"
RmtlichenBayriſchenReiſebüro,

ncrvenſtärkendenWinterſport
Winterplätzen,

chrift„winter in Münchenund im Bayriſch

DerWinterimBayriſchenHochlandiſ
t ſonnig,nebelfrei,dieLuft

wärmerals in derEbene,derAufenthaltdaherbeſondershel
kräftig.DiebayriſchenBergebietenidealesGeländefürleichten,

GuteUnterkunftin denzahlreichen
bequemeBahnverbindungenvonMünchenaus.

= müncheniſ
t

Mittel-undAusgangspunktfürwinterlicheErholungs

F reiſen.
DieverſorgungfremderGäſtemitBrot iſ

t

überallbehördlichgeregelt.
AueMuſeen,Galerien,Theateruſw.geöffnet.

e
n

Hochland"vomFremdenverkehrs-VereinMünchen,Hauptbahnhof,oder v

münchen,Promenadeplatz16,undOeffentlichenVerkehrsbüro,Berlin,unterdenÄ Ä hof, OI

n unz** **
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Drei arge Feinde.
Gicht, Rheumatismusund Hexenſchuß
Ischia2)heißenſie. Sie folternihreOpfer
ebenſºgrauſam,wie es in altenZeitendie
Henkersknechtetaten.

Gicht, Rheumatismusund Hexenſchuß

Ä nichtnur die gleicheäußereVeranaſſung(Erkältung),ſondernauchdiegleiche
innere, nämlich Vergiftung des Blutes
durchzurückgehalteneHarnſäure,

Die Harnſäure iſ
t

ein giftigerAbfall
ſtoff, der übrig bleibt bei der Verwand
lung derÄs in Kraft und Wärme,
genau ſo

,

wie beimVerbrennender Stein
kohleSchlackeübrig bleibt.

Die Harnſäureſetztſich a
n

beſtimmten
Stellen feſt und verurſachtEntzündungs
erſcheinungen,die je nachder Naturanlage
der betreffendenPerſon und je nachden
näherenUmſtändenverſchiedenerArt ſein
können.

Die Harnſäurekannſich in Form feſter
Kriſtalle in den Gelenkenund Sehnen
ſcheidenablagern,wo ſi

e

raſendeSchmerzen
und heftige teigige Schwellung und
Rötung verurſacht. Später entſtehen a

n

dieſenStellen harte knotigeAnſchwellun
gen,die ſich zu völligenVerkrüppelungen
der Händeausbildenkönnen.

Sie kannauchohneAblagerungeneine
heftige Entzündung der Gelenke oder
Muskeln veranlaſſenund wird lebensge
fährlich,wenn ſi

e

den Herzmuskelergrei
fenwird.

Kinnladen, beſondersaber des großen
Hüftnerves(Hexenſchuß,Ischias) äußern.

Man benutztedagegenfrühermit Vor
liebe das Gift der Herbſtzeitloſe,welches
ein Beſtandteilder meiſtenalten „unfehl
baren“Gichtmitteliſt.
Mancher, der ſolcheMittel benutzte,

iſ
t

durchdieſelbenfür immer von ſeinen
Schmerzenerlöſt worden durchden
Tod, denn Vergiftungsfällewaren nicht
ſelten,und die Mittel wirkten auchnur
vorübergehend.

Auchdie ſpäterviel verordneteSalizyl
ſäure iſ

t

nicht ungefährlich,dauernde
Heilungbringt ſi

e ebenſowenig.

Große Beliebtheit im Volke genießen
verſchiedeneſcharfe Einreibungen und
Pflaſter, und e

s

iſ
t wahr, daß ſi
e

durchAnregungdes Blutumlaufes in dem er

- -
Kur iſt „Gichtoſint“zur Entfernungder
Harnſäurevon zahlreichenAerztenals gut
erprobtworden.
Es enthältdie Salze,welcheneineAn
zahl der berühmteſtenHeilquellen ihre
gute Wirkung verdanken, in verſtärkter
Form, alleStoffeaber,welchedie Wirkung
abſchwächenoder welchekeine Wirkung
haben,ſind weggelaſſen.

„. Dadurchwird eine ſehr ſchnelleAuf
löſungund gründlicheEntfernungder im

Körper abgelagertenund im Bºute vor.
handenenHarnſäureerreicht,ohnedaß e

s

nötigiſt, ſichmonatelang in einemKurorte
aufzuhalten,großeMengenMineralwaſſer

zu ſchluckenund ſtrenge Diätvorſchriften
einzuhalten.
Das iſ

t

nichtnur angenehmerund be
quemer,ſondernauchviel billiger.

Die Harnſäuremuß regelmäßigaus
dem Blute entfernt werden, wie die
Schlackeunter demDampfkeſſel,ſonſt ent
ſtehenStörungen,

Sie kann endlich
großer Nervenſtränge
ſich in neuralgiſchenSchmerzendes

erſichtes, des Kopfes (Kopfreißen!),

eine Entzündung
herbeiführen,dieÄ beſei

alle
Schmerzenlinde

Neuester Fortschritt auf dem

Gebiete der Haarfärbekunst!
Färbt das Haar schnell in natürlichen
Nuancen / Bezug durch Drogen-,
Friseurgeschäfte und Apothéken

Ausführliche Broschüre durch die

Actien-esellschaftfü
r

Anilin-fahrkaſion,ein S36

Elektrisiere
dichselbst,stärkedein.Ner
ven.FüralleZweckepass.
Kompl.Appar.nurM.12.50.
Grat.-Listeü

.

stl.einsch
Artik.Jos.Haas&Co.G.m.b.
H.,Berlin 5

,

Oranienstr.108
LIFF- MusterundausführlicherPro- spektkostenlosundportofrei.

Sie Spielen KlaU
oder

1
2 SP12121 KlaU12 Harjum

ohnejedeVorIxenntnis nachderpreisgekrönten,sofort Ies-und spie 1

baren Klaviatur-NotenschriftRAPID. EsgibtkeineNoten-,Ziffern-od.Tasten
schrift,diesovieleVorzügehatwieRAPID.Seit 1

0

Jahrenweltbekanntalserfolg
reichste und bi11igsten11erMethoden. Anleitungu

.

eineAnzahlLieder,
Tänzeusw.nebstKatalog3 M. Prosp.frei. Verlag Rapid, Rostock 22.

Handgemachte,zwiegenähte

- - - - -

Militär-Stiefe WohltatundHilfe.Auf
und Heilunghinwirk:Viele

G 2 II 2 S ch S 1
. L Dankschr.Aufklärende

BroschüreLgeg.30Pi..in

E„Rid&Sohn
Markend.Schiewekamp's

Hoflieferanten

\ Bandagen- Versandhaus,Duisburg63,Königstr.38.
- - ungfürMatur.-,Prima-,M ü rn chen, 0hll ### Ä

ſ- rof.Dr.SchustersInstitut,Fürstenstr.7., =-Äjenenst ".-
VersandinsFeld.

rospektfrei!
- IsaSchulefürDamenundHerrenViele - Chemie- Dr.Davidson& Weber,Berlin.Anerkennungen. Bahnstr.27.Prosp.frei.Aussichtsv.Beruf.

la BruchleIlenl2

F-

beiFilehne.VonSeactaan.Ostern-und
Michae - - -Pädagogium Ostrau

- ärztlichempfohlengegenHusten,Heiserkeit,Katarrhe und
0f0lin Er krank u n gen der A 1 m urt gs orga n e.– SchachtelM. 2. = in Apothekenod.vonunsdurchuns.Versandapoth.
Proben kosten 1 os VOI PLO ETZ - CO., BERLIN J LU6&.

-Kriegspostkarten zuEngrospreisen
100verschiedene fürM. 2.–, 200verschiedene fürM. 4.–
500verschiedene fürM.10.–, 1000verschiedene fürM.18.–
Johanna Stopp, München. NW 3G, Friedrichstraße 32.

Nasenfehler
undähnlichekönnenSiemitdenorthopädischen
Nasenformer,Zello"verbessern.Modell20über
trifftanVollkommenheitalles;esistsoebener
schienen.BesondereVorzüge:DoppelteLeder
schwammpolsterung,schmiegtsichdaherdem
anatomischenBauderNasegenauan,sodaßdie
beeinflußtenNasenknorpelin kurzerZeitnormal
geformtsind. (AngenehmesTragen.) 7facheVerstellbarkeit,daherfüralleNasenfehlerge- -
eignet(Knochenfehlernicht).EinfachsteHandhabung.JII.Beschreibungumsonst.
Bisher100000„Zello“versandt.PreisM.5.–, M.7.– u
.

M.10.- mitAnleitung
undärztlich a
n

Ra. SpezialistL. M.Baginski,Berlin W
.

Abt.RAWinterfeldtstr.34.

AuchjedeandereArt Ansichtskarten.
KeinRamsch,nurerstklassigesFabrikat.
Engros

5

- KAYS F-Ä

- KAISERSLAUTERN

unte Kriegs-Postkarten für unsere Soldaten!
Prachtvolle neue bunte Originalaufnahmen von der West- und Ostfront.
Bunt100Stück 3 M., 1000Stück 2

5 M.; dieselbenin elegantemLichtdruck100Stück 2 M., 1000Stück 1
8

M.
Wir lieferngenaufachBestellung,keinwillkürlichesSortiment.

VieleDankschreiben.
preise Karl Woegels Verlag, Berlin 0.27, "Ä“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HIO1Zh SUSE>Ir
SallerArt,dazu passende
E=uerneinric-fur
Gartenmöbel,GererOre

- 990- - - - - - - - -

IDEutsche HO1zv.Er ke
Hans Böckmann
Gisfrovv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ständ.Ausstellungu.Verkauf:Berlin, Kurfürstendarrrn2D
Fernruf: Seinplatz 5222

eees- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KRIEGS
BRIEFMARKEN
ZEITUNG - KATALOG * GRATIS
PHILIPP KOSACK&Co
EER L-1NC2, Burgstr. 13

5Marke.
Carl Gottlob Schuster jun
Marl neu . . r c h en No. 342
Bedeut.Instr.-Firma.Katalogegratis.

100 Ia Delik. Harzkäse
M1-3,95

C
. Krüger& Co.,Braunschweig55

kranktenKörperteiledie Entzündungvor

ings nichtdauernd,aber e
s

kanndie

8m Verſucherhält jeder, der danach
ſchreibt,eine genügendeProbe und eine
Gebrauchsanweiſungvollſtändiggratis vom
Generaldepot:Viktoria - Apotheke,Berlin

A
. 67, Friedrichſtraße19. (2142)

Im Felde
verlangenunsereKriegergegenErkältungendie seit 25 Jahren
bestbewährtenKaiser's Brust
Caramellenmitd.3Tannen.Von
Millionen im GebrauchbeiHusten,Heiserkeit,Katarrh,Verschleimung.

5100
not.beglaubigteZeugnisse
vonAerztenundPrivaten.

- ZuhabeninApotheken,Drogerienu.
woPlakatesichtbar.Nur in Paketenzu 3

0 Pi.,Dosen 6
0 Pf.,Kriegspackung15Pf.,Ver

sandportoire.LassenSiesichnichtsanderesaufreden.Fr.Kaiser, waiblingen.

tigen können. Das nützt

rn. Als gründliche

EFSF

ZeitungProbenummerkastenfrei

#

KriegsmarkenMk.350
40derZentralmächte* 5.50
AnkaufvonSammlungen

M
.

Kurt Maier Berlin W8.

„Das lebende Bild“
Farbige, wunderbar plastische, 1ebenswahre Paste11-Porträts.
Kleidung,besondersfeldgraueUniformen,in Velours-Stoffgenaunachgebildet.
FastlebensgroßesBildnachjederPhotographieM.15,–,goldgerahmtM.20,-.
M1.ROSENTHAL, Berlin NW. 87, E1berfelder Str. 17.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Mehr Gemüſe!
Das BuchfürGartenfreunde
GErleichtertdieArbeit,erhöhtdenErirag
Poſtfrei4

0
Pf(Marken)Samenkatalog

überFrüh-undSpätgemüſekoſtenlos

Adler & Co.,Erfurt 21
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kriegspostkarten
orgnaTAufnahmennur 0stfront.
WÄrschau.Kowno.Libau,Suwalki,
Grodno,Wilnau.Heldengräberim
Osten,sowieOstpr.Verw.-,undKriegsaufnahmengegenVor
einsend.fürWiederverkäufer

A 100MusterMk. 2.85frei
Kahan&Co.,6.mh.H.

- Berlin S
W 6
8
,

Lindenstr.10l.

e IllustrierteListe25Pfg. in Marken.-

Ankauf von Ost-Friegsbildern

FS- - -
GegenMonatsratenvon 2 Markan.
OhneAnzahlung – 5 TagezurProbe.
JllustrierterKataloggratisund frei.
Bial & Freund, Postt.72108.Breslau- Das Alte Sfirzf! -
Unsichtbarwirddas
Leidendurchden
Beinverlängerungs
Apparat„N0RMAL“
VieleAnerkennungen
Prospektefreidurch
E- Korrupa 1

1 a,
Dresden- 126.

SOET gründlich
zubeseitigen!Aberwie?Auskunftgibt

0 Hausdörfer,Breslau16,WilhelmsruhA
.

14.

undnervös
schweres

sofortkerzengeradebeiGebrauch
von„Progesso“, ges.gesch.Das
Neuesteu

.

Vollkommensted
.

Jetzt
zeit.Glänz.Dankschr.Prosp.grat.
GustavHorn,MagdeburgB.46
Schönebecker Straße 99

Ineiner Minuteaufuſtellen
nerſetzlichfürMilitärsionFede
fürKleinwohnungen.LandhäuſerGagdhütten.Sanatorien.S
PreisohneKopfſtützeIn 1750PreisunitKopfſtiittoII12C
Worurpoert & Co.
blº Barrncun abtb,

-
und Schroth'sche Kuren. So erste
AufklärungsschriftED.frei. bei Saalfeld in Thür

- Vorzügl.bewährtb.Nerven-,inner.
u.äuß.Leiden,Harnsäure,Verkalk.,

s. Schwächeetc. „Jungborn.“
Waldsanatorium

r, Kliniken u
.

Gicht uNervenä Heilanstalteº

Rheumatismus leidenden
een (wuco-Bäder

Verwendet „Kreuz-Pfennig N
1

zu 1,2„Su 10 Pfennig:
Wo am Orke nicht zu haben
WenCem an SCh Sn

der
Äg

erlin.AbgeordnetenhausZiffer 1
2Ä.

heckkonto Berlin 20997FernsprecherZentrum 9
0

* -



Nr. 2
27

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

)RÄTSEL „Ä.D Von KampfundNiederbrucherfüllt.
DochwillſteinHerzmirweih'n

-- So füg'zweiZeichenein;
^ Silben - Rätſel. Mit MeiſterhandundMeiſtertönen

Einer und alle.

Machenkann'sjedermit ſeinerSand.
Schaffenkonntesnur Einer,derBeſte.
DochwasderEineerhebenderfand
Bei denVielenwird'sdrohendeGeſte.

Schüttel-Rätſel.
1.HansMernudermann.2.HartmutSanpanger3.

Gert

Peerroſeg.4. Rolf Udo Gehrz- 5. Te0Tornt.
6. ºTaudwig.7. ErichMeldhard.8. ArnholdFuwigge9.
Eugew

Bertlherber. 1
0
.

DanielFranz Alm
beyer. Jeder dieſer 1

0

Namen
nennt,

AusdenSilben: «
h

Führ' ic
h

Dich in dasReichdesSchönen.
chel – cho – da – del – del – del – e – ei

– en – erd –gau – glo – gra - ka -kas – Bilder-Rätſel.kop – la – ma – mann– me - na - na - nau Von Marcus Behmer.– ne – nos – o – öl – phi

– ral – ri – rhi – r0 - ru

– ta – te – the– u - u -
Wer – wild – Zaum- Zeug
ſind 1

8

Wörter zu bilden,derenAn
fangsbuchſtabenvon obennachunten
undEndbuchſtabenvon unten nach
obengeleſen,einwichtigespolitiſches
Ereignisder jüngſtenZeit nennen.
DieWörterbezeichnen:1

.

Griechiſches
Heiligtum.2

.

Baumfrucht.3
.

Heldeines
ShakespearſchenDramas. 4

.

Aerzt
lichesInſtrument.5

.

SchweizerKanton.

6
.

Brennſtoff.7
.

Kirchenmuſik.8
. Eng

liſcheKolonie. 9
.

Teil des Pferde
geſchirrs.10. RuſſiſcheVerordnung.
11.SchleſiſcheStadt. 12.Griechiſchen
Buchſtaben.13.TürkiſchenFeldherrn.
14.KleinruſſiſchenBewohnerGaliziens.
Ausdruck.1

6
.

Politiker.17.Geſchoß. 1
8
.

TibetaniſchenPrieſter.

Vierſilbig.

DieErſtewirft mannachdemZiele
Mit desgebogenenArmesSchwung,
Die Zweiteſoll erinnernviele

richtiggeordnet, je einenbekannten
deutſchenSchriftſteller.

Tauſch-Rätſel.

Biſt Du'smit i und e
, läßt manDich

ungernfort,
Biſt Du's mit e und i, danntreibe

Sport.

Buchſtaben-Rätſel.
Mit 1 iſt's als fröhlicherSängerbe

kannt,

Mitt eineFeſtung in Feindesland.

15.Waidmänniſchen Ein ſtummer Erzähler.
Die erſteSilbe iſ

t

ein Licht
Undtaugtfür's Kind als Zweitesnicht,
Das DrittedesBeſcheidenenWelt,
Das Ganzewortlosviel erzählt.

An ſtarkerZeitBegeiſterung, Kapſel-Rätſel.
DieDritteträgt in ernſtemSpiele
Zu ſtolzemSiegealt und jung;
DasGanzewird durchEwigkeiten

Jüngſt war überIbſens Rätſelwort
Ein Artikelvonmir erſchienen,

Im hohenGlanzdesHeldenſchreiten. Wie leuchtetend
a

meineMienen.

Ungeahnte

-Bºſſ III
Möglichkeiten

dietetdienächsteZukunft.EinetiefgrelendeAenderungunseresgesamtenöffentl.ns, ein gewaltigerAufschwung
unseresHandelsundderIndustriestehtbevor,unzähligeStellenwerdenneugeschaffenund e

s

werdenüberall

geprüfte u
. geschulte

Kräfte gesucht
"en. Beamte, Lehrer, Ange
stellte des Handels und der
Industrie solltennichtversäumen,
ihreVorbereitungenzu treffen,umteil
zunehmenandenwirtschaftlichenEr
olgen, d

ie naturgemäßdasErgebnisdesgewaltigenRingensseinmüssen.Das
besteMittel,raschundgründlich,ohnehrer,durcheinfachenSelbstunterricht
aufeinExamenvorzubereiten,dieEini.-PrüfungunddasAbitur.-Examen
nachzuholenoderdiefehlendenkaui
männischenKenntnissezu ergänzen
sowieeinevortrefflicheAllgemeinbildungusw.sichanzueignen,ist die
Selbstunterrichts-Methode

» R
.
u s t i n “. Ausführ1.60 S
.

starkeBroschüre kosten los

ATLIIIIIIIIIIII Kriegs - Schmuck

TABELEITEN
ſchützenbeiWindundWettervorCrkältun
genundlindernHuſtenundKatarrh.Als
durſtlöſchendesMittelleiſten ſi

e

unſchätzbare
Dienſte.SendenSie daherIhren Angehö- E=

ſindunſerenKriegerneinehochwillkommene/ sowie 2
0

Pf. fürPorto u
. Verpackung,Ä. DresdenerÄ Versandhaus_Heka:Dresden_A.5._Heka is
t

dieprakmarkeneinsendenNÄchnahmenins tischsteund b
l

Bonness&Hachfeld, Potsdam
Postfach15. -

UndheutkamdieHülledesWortes zu mir,

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
Silben - Rätſel:

Deutſche Truppen überall im Feindesland.

1
.

Dezime. 2
.

Univerſität. 3
.

Schellfiſch.4
.

Entſchloſſen
heit. 5

. Rheingau. 6
. Prilep. 7
.

Erſatzbataillon. 8
.

Usküb.

9
.

Elmsfeuer. 1
0
.

Apoſtel. 11. Litanei. 12. Markgraf.
13.Effendi.14.NiſchniNowgorod.15.Eidergans.16.Lama.
17.Neufundland.

Buchſtaben - Rätſel: Sahne– Fahne.
Austauſch - Rätſel: Mörtel– Mörſer.

F

1914–191S

JederRingist gesetzlichgestempelt.
rigen a

n

dieFrontWybert-Tabletten.Dieſe ES Plattegehämmert,mitKreuz in echtFj Ät 8öosiberausgelegt.
Reklamepreis M. 1.80

RAMOGEN
E. Sparsame Milchnahrung

für

Kinder u. Kranke
Ramo isteinestarkeingedickteMilchvonbutterartigerBeschaffenheit;e

s

enthältetwadoppelt so vielFettwiegewöhnlichekondensierteMilchPreisperDose M
.

1,- in Apoth.undDrog. Milchwerke,zwingenbergi. H
.

Feld sindnichtzulässig.Als Ring

14jährl.2 Mark. – Berlin-Grunewald28.msºmºrºm-Ä

igsteWESTENTASCHEN - KLAPP- KAMERA
4%-X 6- - - - 2 XFeldpoſtbriefe Ä ÄÄÄÄÄ rs Feld. Im Gebrauchb

e
i

fastallenRegimenterndesdeutschenundösterr.-ungar.mit 2oder1SchachtelWybertTablettenkoſtenſn allen denneuenKatalog von 1916mit eerºs,VorzügediesesApparates:1
.

Unzerbrechlich.2
. Einstellen,nicht nötig.ApothekenundDrogerienMark2.– oderMark1.- kriegs-Andenken und Ringmaß. 3
.

MltMoment-undZeitverschluß.4
.

BesteachromatischeLinse. 5
.

JederLaiekajTT *ÄÄÄ”Ä

- -Unterricht, 1 M.,im sº T7 Bestandteile enthältmeinprimaTürkÄ. aukmann“,DichteSESÄstÄé Butter ulver. Musterfür 2 Pfd.gegenPf.Orbicol-Versand,BreslauB.224

Unübertreffliche deutsche Film-Erzeugnisse
Höchsempfindlich /

-

Farbenempfindlich / Lidhfhofſrei
„Agfa“-Rollfilme „Agfa“-Filmpadks

Nichlrollend Palenlierf

4:6.5, 6:6, 6:? S
º–=FN 4,5:6,6:9, 8
: 10.5,=-TFT- NI 9
: 12, 10:15

TTFÄ5 PrompteLieferung

durch

Photo
händler

rr Aclien-Gesellschaft für Anilinfabrikation
- -- - - - - - - - -****..............BerlinSO.36Tr

in

DerMenſchÄ
ererbung)wirdbesprochen

Entwicklung

ºAbbildgej Wºjnº

j

zu hr. v
o
n

Strecker& Schröder,Stuttgart4
.

nºmmmmmmmmmmmmmmmmmmmunuuuuuuu

MIfür
Filmpack
zurTageslichtladung

fo
r

Daylightoading
PourChargenentenpenjour
Patentiert

in der Leuchtkraft.Ankergang31.Garantie.
- VieleTausendeim

- - GebrauchderArmee,
PreisP.StückM.7.50.Pass.Kapse50p.
Panz-Kette60Pf.Armbanduhrenv.M55jäºInsFeldYersandgeg.Voreinsend.Änderw
Nachn.Porto35Pf.Katalogj Wunsch.Gau W

.

lºpe -0AB/RTEFA0EFÄ
leutschland-Uhren-Manufakturenfran
BERLINH.19,Beuthstr.4,Fabrikgebrej
Ammannnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuu



Berliner Jlluſtrirte Zeitung

Wirt (zumStammgaſt):„Na, wie findenSie– Gaſt: „Zu klein für ſein
::das Huhn?“

Zwei Eheleute hatte ſich
gegenſeitig

Mißhandlungen verklagt und ſtanden."
Richter. Der vernahmdie Frau, hörte

Fall an und fragte: „Haben
fucht,feurigeKohlenauf dasHaupt Ihres
zu ſammeln?- „Nein,“ ſagtedie Frau, „
hab'smit kochendemWaſſerverſucht!“::

In der Inſtruktionsſtundebelehrteder Hu
Rekrutenüber Stalldient

ſagte e
r,

„bitte ic
h mir aus,daßkeineſarenunteroffizierſeine

„Unddann,“

Ä
n

die Pferde von hinten rangeht,ohne

ſi
e anſprichtoderanruft.

dannkeilendieGäule

lahmePferde im Stall!“ s:

Ein Bauer hatte in der Zeit der Leutenotein
paar Gymnaſiaſtenaus Berlin zur Aush
kommen.Zur Eſſenszeitkamen ſ

ie in das Haus,jd einer der Jungen erzähltedemBauern, er

Krähen auf deſſenWeizenhätte eine Unmenge
Äckergeſehen. – „Haſt Du, ſie weggejagt?“j
Bauer. – „Nein,“ ſagte der Junge, „ich

dachte, e
s

wärenIhre!“ 2

Zwei deutig. „Erinnerſt Du Dich
Abend,als ic

h

um DeineHand anhielt?“
Adolf.“ – „Da habenwir über eineStut
geſeſſen,und Du haſt
„Ach ja, Adolf!“ –
glücklichſteStundemeinesLebens!“

Sie denn nie ver
Manne 5

Wenn e
r

das verpaB
hintenaus und hauenEuchjie Köppe,und dann habenwir nichts Wie

nichtein Wort geſagt!“ -

„Siehſt Du, das war die

Alter!“

wegen
or dem
ſich den

aber ich

daß e
r

ilfe be

fragte

a
n den- „Ja,

nde da

- T- - - -

„Hier bringe ic
h

Dir vier Knöpfe! Flickemir bis morgen

eineHoſe ran! Ja?“

Die Hausfrau
denSchlächteran.
ein ſchönesStück
ja? WerdenSie auchpünktlichſein?“

Bei

geht ans Telefon und klingelt
„Bitte ſchickenSie heutemittag
Rinderbruſt zu Schulzesherum,

dem

Schlächterwar der Gehilfe am Apparat, der ant
wortete:„Wird gemacht.
jetten, daß ic

h

pünktlichbin.“
Sie, mit wemSie ſprechen?“klang e

s

„Na ſicher!“,antworteteder Fleiſcher,

dochEmma,die
ein Irrtum, junger
den Apparat,

„Sie

Wollen wir zwei Küſſe– „Herr!! Wiſſen
zurück
ſind

Köchinvon Schulzes!“ – „Das iſt

Mann!“, tönte e
s

wiederdurch
„Sie ſprechenmit Frau Schulze

ſelbſt!“ – „So?“, rief der Fleiſcher, „na dannjlen wir das Wettenlieber ſein laſſe

::

n!“

„Hör mal,“ ſagt der Koch beim Diviſionsſtab

zu der Ordonnanz,
eſſengebrachthat, „wenn
bringſt, dann tu

alle weglaufen!
alle weggelaufen,

die dasFleiſchfür dasMittag
Du wiedermal Hühner

ſi
e
in einenKorb, damit ſi
e

nicht
Die Du geſterngebrachthat, ſind
und ic

h

habeüber eine Stunde

in der Nachbarſchaftrumſuchenmüſſen,bis ic
h
ſi
e

alle zehnzuſammenhatte!“
die Ordonnanz,„Menſch ſ

e
i

ruhig!

ja bloß ſechsgebracht!“

„Still, ſtill!“, macht
Ich habeDir

„Halten Sie etwas von Senfpflaſter, Herr

Doktor?“ – „Aber natürlich, ich verordne esjer denPatienten, die michnachtsohneGrund
rausholenlaſſen!“ 1

„Meine Frau und ic
h

leiden a
n gegenſeitiger

Schlafloſigkeit.“
heißen?“ – „Wer zuerſteinſchläft,
durchſein Geſchnarchewach!“

– Freund: „Was ſoll das
hält denandern

ATOMOBILE UNDF \GNMOTOREN
DEUTSCHE GUALITÄTSARBEIT

ÄÄÄÄMANNHEIM.
VerantwortlicherRedakteur:
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BENZ&CE
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-

ü
r
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Aus der Kriegsausſtellung in den Ausſtellungshallen am Zoo in Berlin: Erbeutetes franzöſiſchesPanzerauto. Phot.WeltJ. Dienst

Kilophot.G.m.b.H.
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-Leutnant Immelmann
(8u demBild auf

d
e
r

nächſtenSeite)

r die Fliegerei, für die dieſer
gewaltigeKrieg die erſte prak“- tiſcheErprobung ihrer Leiſtungen

wurde, iſ
t
e
r

Zugleicheine harte Schulegeworden,die
mancheLehre der Frie

denszeitals
unnützverworfenhat. Vor

allemſind d
ie

Flieger, die man nur ZurAufklärungund Meldung zu verwenden
gedachte,zu ſelbſtändigenKämpfern ge
Äden, *e nichtnur Bomben auf den

Ä abwerfen,ſondernmit ihresgleichen
die

in der
Luft ausfechten.So wirdſeltene riegeriſcheEhre, in den

=-

Beginn ruhiger Zeiten in Serbien:
BeförderungſerſcherFlüchtlinge a

u

Laſtautos in d
ie

Heimatsorte.StraßenbildausStalag im

SerbiſcheBäuerinnenauf demMarktplatz in NiſchbeimVerkaufvonMilch.
Phot.A.Grohs.

Phot. A
.

Grohs.
Morawatal.

Berichtendes deutſchen„Großen Haupt
quartiers“genannt zu werden,nebenden
glänzendenNamen der Heerführer und
hohenGeneräle immerwieder in kurzen
Zeitabſtändeneinigen Flieger-Offizieren
zuteil. Der populärſte iſ

t

wohl Leutnant
Immelmann, der ſchonMitte Dezember
das 7

.

feindlicheFlugzeug zum Abſturz
brachte. Bis vor wenigenTagenwar e

r

damit ſeinem Flieger-KameradenLeut
nant Boelkeüberlegen,der aberjetztauch

d
ie

Zahl d
e
r

von ihmbeſiegtenfeindlichen
Flugzeuge auf 7 erhöht hat. Leutnant
Immelmannſtammtaus Dresden,wo e

r

die Schule beſuchteund ſpäter auch in

das Kadettenkorpseintrat. Schon früh
zeitig zeigte e

r

deutlich ein großes
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Generalv. Frarçois,
derimVerlaufdesWeltkriesoft
genannteundmitdemOrdenPour
lemériteausgezeichneteHeerführer,
der ſeinen60.Geburtstagfeiert.
Phot.F. HundtNachflg.

Intereſſe für die techniſchen
Wiſſenſchaften,er wäre auch
lieber „Pionier“ geworden

ſtatt „Eiſenbahner“,wo er
als Fähnrich eingeſtellt

wurde.Nochwährendſeiner
Dienſtzeitin Berlin, vor der
Leutnantsprüfung,regteſich
der Drang zum Maſchinen
und Motorenbau,ſo daß er
den Abſchiederbat, um auf
derDresdenerHochſchuleſich
techniſchenStudien zu wid
men. Als er ſich hier ein
kleinesAuto kaufte,beſchäf
tigte er ſichdamit, denMo
tor in ſeinekleinſtenEinzel
teilezu zerlegenund wieder
zuſammenzubauen,bis er
tadellos lief. Bei Kriegs

ausbruchmeldeteer ſichzu

Die Schreibmaſchineim Felde.
Ein Bild auseinembulgariſchenTruppenlagerin Serbien.

LudwigWolff,
Autorunſeresneuenheutebeginnen
i enRomanwerkes,,DasFlaggenlied“
unddesfrüherhierveröffentlichten
»..omans„DerKriegim Dunkel“.
Pht. Becker& Maaß.

mandierung zum Feldheer
abhängt,muß wegenſchlech
tenFliegerwettersverſchoben
werden. Da wird er tele
graphiſch– ohne Meiſter
prüfung – abberufenund
fängt als Feldflieger im
WeſtenſeinenDienſt an, der
ihm bisher ſo großenErfolg
gebracht hat. Unter den
Flugzeugen,die ſichihm zum
Kampf in der Luft ſtellten,

waren große ſchwerbewaff
nete Kampf - Aeroplane, ſo
war z. B. das vorletzteOpfer

ein engliſcher Doppeldecker

mit drei Maſchinengewehren

– und ſtets nochgelanges
Immelmanns überlegener

Taktik und Fliegerkunſt,ver
bunden mit einer kaltblüti

ſeinemalten Regiment und dann, da er nicht welchetechniſcheBegabung in ihm ſteckte. Er
gleichins Feld kam, zu den Fliegern. Und in machtſchnell hintereinanderdie Pilotenprüfun

der Flugſchule zu Adlershof zeigte er raſch, gen. Die Meiſterprüfung, von der die Kom

gen Ruhe, die „Landmenſchen“ faſt unver
ſtändlich erſcheint,die Feinde zu beſiegenund
heil in ſeine Feldfliegerſtation zurückzukehren.

Flieger-Leutnant Immelmann, dem es jün g
ſt

gelang, das ſiebentefeindlicheFlugzeug herabzuſchießen.
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Das ſchöneKonſtantinopel: Der berühmteBlick auf das „Goldene Horn“ vom Friedhof Ejub aus. Ph0t.N.P.G,

Das ſchöne Konſtantinopel – ein Reiſeziel der 3ukunft

-
: ird das ein Leben und
W Treiben,eine Aufregung,". ein Jubel auf demKon
ſtantinopelerHauptbahnhofSir
kedſchiſein,wenn nachfünfvier
teljährigerStille wiederder erſte
Eiſenbahnzugaus Europa in
Stambuleintrifft!Denn der erſte
Balkan-Expreß,der in den näch
ſtenTagenamuralten Gemäuer
desaltenSerai vorbei in Sir
edh einläuft, iſ

t

keinefahrplan
mäßigeSelbſtverſtändlichkeit, e

r

i e
in Ereignis. Ein Ereignis

nichtnur im europäiſch-orientali
ichenPerſonen-und Frachtenver
ehr; ſeineTragweite iſ

t

weit
ſchwerer,viel weiterreichend. E

r

d
a
s

Symbol des großen

deutſch-öſterreichiſch- bulgariſchenSieges in Mazedonien,der Be
trafungSerbiens,deswirtſchaft
ichen,Folitiſchenund militäri

h
e
n

Erſtarkensder Türkei. Er
trägtauf ſeinenAchſendenGe
dantendes neuenVierbundes,
ºſen Wirkungsgebietvon d

e
r

ordſeebis Bagdad zu reichen
"immt iſ

t.

E
r
iſ
t

der Vorbote
ungeahnter,unberechenbarerEnt
wicklungen,ſeineSpuren verlie

Zum Abgang des neuen Balkan zuges Mitte Januar

ren ſich in der Dämmerungwelt
weiter Möglichkeiten. In Sir
kedſchimacht e

r vorläufig halt.
Wie langenoch,und e

r

wird über
Haidar Paſcha durch Anatolien
fliegen, über Bulgurlu hinaus
den Taurus überklettern,dann
das Zwiſchenſtromland durch
querenundüberall,wo e

r anhält,
einen Teil ſeiner reichenFracht
hinterlaſſend,die d

a

heißt: eine
neue, ſchöne, glückverheißende
Zukunft . . . Ich durchlebe in

Gedankendie feſtlicheStundeder
Ankunft dieſes erſten Balkan
zuges auf dem für europäiſche
Begriffe rechtbeſcheidenenBahn
hof Sirkedſchi. Und mächtigregt
ſich das Heimweh nach dieſer
Stätte unvergleichlicherSchön
heit und gewaltigergeſchichtlicher
Erinnerungen,die ſichrechtsund
links, nördlich und ſüdlich von
der Neuen BrückezwiſchenGol
denemHorn, Marmara-Meer und
Bosporus ausbreitet! Um den
großartigenEindruckdieſes ein
zigartigen Panoramas ganz auf
michwirken,die Erinnerung mit
einem Schlage voll aufleben zu

laſſen,eile ic
h

(in Gedanken)un



34 Berliner Jlluſtrirte Zeitung. Nr. 3

-
B- -n-- ...--

--

-
# :

:
#
- º

: .
-

-
.

Das ſchöneKonſtantinopel: Straßenbild aus der Vorſtadt Ejub.

Eingang zum Kriegsminiſterium
PhotN. P. (..

. -- - -
verweilt auf den großenPlatz vor dem Seras- geſchmückt.

und
die
Neue
Brücke! Was

iſ
1115

kierat,demKriegsminiſterium,in demdie Schlach- denloſe gefügten,wackligenmorſchen,unter jedem :
- tenpläneim Balkankriegeund im jetzigenWelt- WagenrollenerzitterndenPlanken nur geworden, .

: hiegeentworfenwurden. Von demhohen,ſchlan- d
ie
in ihrer Geſamtheitbis vor kurzem d
ie

„Neue :

kenSeraskierturmaus, der von der Ferne wie Brücke“darſtellten! (Danachkonnteman ſichein

: eine ſteinerneLilie ausſieht,überblicktman das Bild von dem Zuſtand der „Alten Brücke b
e
i

:

: GewimmelderunzähligenkleinenHolzhäuſer,der Aſab Kapu machen.)Wenn man
bedenkt,daß täg- -

- Gärten und ſteinernenHane,der Karawanſereien ic
h

a
n

150.000Fußgänger und 3000Wagen dieſe :

: Stambuls, d
ie rieſigenleergebranntenStätten,auf Brückepaſſierten, ſo erſcheint e
s

wie e
in Wunder:

# denenbald neueGebäudeund Straßen erſtehen daß ſichnicht jedenTag die ſchlimmſtenUnglücks- :

: werden,und d
ie hügelig aufſteigendenFranken- fälle ereigneten. Jetzt iſ
t

ſi
e

durch einen feſten,
ſtädteGalata und Pera jenſeitsder Brücke. Im ſtattlichenEiſenbau erſetzt,der oberhalbder weit

Oſten ſchimmertdas blaue Band des Bosporus, berühmtenOrtſchaftEjub am GoldenenHorn ge

: im Süden glänzt die breiteFlächedesMarmara- baut und fertig in die Uferpfeiler-Konſtruktionen
Meeres,aus demdie weißenHäuſer und die be- der NeuenBrückegeſchobenund eingefügtwurde.

= waldetenHöhender Prinzen-Inſeln anmutigher- Auch dieſe große Neuerung iſt, wie zum großen
vorragen.Eine elektriſcheStraßenbahnziehtdurch Teile die elektriſcheStraßenbahn und das elek

: die Hauptſtraßen,eine regelrechte„Große Kon- triſcheLicht, das Werk deutſchenKönnens. Neu,
ſtantinopeler“,Motorwagenmit Anhängern,und das heißt in der nach-hamidiſchenZeit entſtanden,

ſi
e

fahren häufig über Stellen, an denenfrüher iſ
t

auchdas Telephon in Konſtantinopel. Ichäute
alte Brunnen ſtanden und krumme, winklige (in Gedanken)einenalten türkiſchenBekanntenan
Straßenihr pflaſterloſesDaſeinverträumten. In und erfahre, daß e

s

auch bald eine Hoch- und
geringerEntfernungvomSeraskierat,unweit d

e
r

UntergrundbahnzwiſchenPera und Galata geben
Straße Diwan Joln, hält die Elektriſchevor der

Opfertag in Konſtanti l

wird. Daß große Hotelbautengeplant ſind; daß- - - -- W ſchon - prertag in Konſtantinopel: -- - « »
»
X :Ä und

der
elektriſchenentſteigendene DamenbeimSammelnfür dentürtiſchenHalbmond. manWarenhäuſernacheuropäiſchemMuſter

bauen
Profeſſoren,die gelehrtenHäuptermit demFes Phot.JussufRaziBei. will; daß ein großer Kai ſichvon der Brückeden :--

-
.

:

-- -- ---
# -

-
---- -- -

#
-
- --- -

: - -

-- -

-
: :-

#
-

: -

- -

- #

: :- - -- - -

- -
-

- :

-

Di N - // : -
-

-
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-

„Die Neue Brücke“ in Konſtantinopel. Phot.NeuePhotographischeGesellschaft. -
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Größeund eigenartig

GeneralBaronPflanzer-Baltin(lachend),derFührerderöſterr.-ung.Truppenan derButowinaerGrenze,gegen d
ie

ſich d
ie

letzteſtarkeruſſiſcheOffenſiderichtete.
NebenGeneralPflanzer-Baitin:GeneralArz vonStraußenburg.-

Bosporusentlangbis Therapiadehnenwird; mit
einemWort, daß das alte Byzanz ſichrüſtet, die
neueZeit,diemit demneuenBalkan-Expreßher
anrollt,würdig zu empfangen. In ſeiner Ver
ſchmelzungvon alter

die Erkenntnisder Notwendigkeit, im Wettbewerb
mit Europa nicht länger zurückzubleiben, zu ar
beiten, fortzuſchreiten,Verſäumtes nachzuholen.
Jeder Tag bröckeltAltes a

b

und fügt Neues an.

Wie mit einem kräftigen Stoß wird der neu
erſtehendeVerkehr mit dem Abendland dieſe
Erkenntnis vorwärts treiben zu raſcheremAn
paſſenan den Geiſt des Fortſchritts. In dieſer

Richtung iſ
t

nochviel

zu tun, denn die Re
feſſelnderorientaliſcher
Kultur mit europäiſch

modernemFortſchritt
wirdKonſtantinopeleine
erhöhteAnziehungskraft
auf die Touriſten der
ganzenWelt ausüben.
DasGoldeneHorn wird
eines der geſuchteſten
Reiſezielewerdenund

d
ie

Wohltateneinesſtar

le
n

Fremdenzuſtromes
genießen.Und e

s zeigt

ſi
ch

ſchonſeit mehreren
Jahrenbei denTürken --

Prof.HermannKlaatſch+

d
e
r

bekannteAnthropologederUniverſitätBreslau.
Phot.Lilly.

AZ

- --
ernsee-Konstantinope

ber

Ein Wagendes neuenBalkanzugesBerlin–Konſtantinopel.

Press-udapest-So

gierungszeit Abdul

Hamids hat klaffende
Wunden im ſtaatlichen
und wirtſchaftlichenOr
ganismusdesTürkiſchen
Reicheshinterlaſſen.Die
Furcht vor Verſchwö
rungenhat dieſenHerr
ſcher zu tyranniſchen
Maßnahmengegenjede
RegungdesFortſchritts
getrieben,unter denen
gerade Konſtantinopel
am meiſten zu leiden
hatte. C

.

A. Bratter.

AnnaSchramm,
dasbeliebteMitglieddesBer
liner Kgl.Schauſpielhauſes.
Phot.Beckor& Maaß.Phot. B

.
J. G.

-T
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Die

FliegerleutnantBoelle,
der jüngſt das ſiebentefeindlicheFlugzeug

zumAbſturzbrachte.

Äicht nur in der Verwendungvon
Mörſer- und Armbruſtkonſtruk

Ätionen hat ſichderWeltkriegder
Waffenführung des Mittelalters ge
nähert,ſondernauchin der Ausrüſtung

der einzelnenMannſchaften,die Waffen

und Kleidung nach den Bedürfniſſen
des Schützengrabenkriegeseinrichten.
Haben Engländer und Franzoſen nach
demVorbild der alten Ritter die an
geblich hieb- und ſchußfeſtenStahl

helmeeingeführt,ſo habendie Italiener
jetzteinigenPionier-Abteilungenganze
Stahlplattenrüſtungen gegeben, die
Schultern,Oberleibund Arme bedecken.
Dazu kommtein Stahlhelm,eine lange
Stange mit ſcherenartigerSpitze zum
Durchſchneidenvon Drähten und Gum
mihandſchuhemit Stulpen zum Schuß
vor elektriſchenLeitungen,ſo daß dieſe

–
Wie ſich die Italiener photogr
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Die Wieder-Auferſtehungder alten Ritterrüſtun .
ItalieniſcherPionier in ſeinerSchutzrüſtung,dievondenPatrouillenangelegt
wir»,diezumDurchſchneidenderDrahtverhcuevorgeſchicktwerden.

AuseinerengliſchenZeitſ!rift.

– - - F
aphieren laſſen, um ihren engliſchenBundesg

Aus einerengliſchenZeitung.

T A G E

- --- -
enoſſen die Kühnheit ihrer A

verteidigen.ſehr zweifelhaft.

General Graf Porro,
Italiens
Paris.

der Vertreter im Kriegsrat in

Soldaten ſonderbar genug ausſehen.
Sie ſind dazu beſtimmt,vor demAn
griff die feindlichen Drahtverhaue zu
durchſchneidenund ſo dem folgenden

Anſturm den Weg zu erleichtern. Ob
die Ritterrüſtung dengewünſchtenZweck
erreichenwird, iſ

t

bei der berühmten
Schuß-Sicherheit der Tiroler Stand
ſchützen,die die Front dort im Süden

Wie die

Tiroler a
n

der Iſonzofront ſchießen,be
weiſt die ſchwere Verwundung eines
höherenitalieniſchenOffiziers, der durch
das Guckloch eines Stahlſchutzſchildes
die 400 Meter entfernte öſterreichiſche
Stellung betrachtete.Durch dieſesGuck
loch, nicht größer als eine Fingerhut
öffnung,fuhr derſichereSchußaus einem
Tiroler Gewehr. Und auchdergepanzerte

italieniſche Pionier iſ
t nicht kugelfeſt.

-- - -

lngriffe zu

- - - -
zeigen.
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ZeichnungvonUllrichHübner.

RO M A N v ON LUDWIG WO L F F
Nachdruckverboten.– lara Spreckelmannſah mit geſpannter Aufmerkſamkeitzu, wie

der Oberleutnant zur See Chriſtian Ahrbeckerdie Keule zum
C Schlagerhob. Er ſtandmit geſpreiztenBeinen und geſtreckten

Knien da, das ernſte, ſtolze Geſicht geſtrafft von Ehrgeiz, die

- hellenAugen feſtauf den Ball gerichtet,nachdem ſi
e

das ganze
Spielfeldüberflogenhatten. Dann ſchlug e

r

zu
.

3 ſtart“ ſagteClara Spreckelmannganz leiſe und blickteihren Ge
ährtenvorſichtigan. Sein Geſicht blieb ſtarr und unbewegt. Sie gingen

angſamdemBall nach,über den Golfplatz, der ſchon von einer zarten,
dünnenGrasnarbe bedecktwar. Die Luft war rein und ſichtig. Weiße,

gere Schäfchenwolkenruderten ſanft und gemächlich durch

F Frühlingshimmel. Im Schrevenborner Holz jauchzten die
- D

ie

einen Köcherträgerfolgten den beiden Spielern ernſt und wür

"g in achtungsvollemAbſtand.
Peter Arp, der ſchonzehn Jahr alt war, ſagte plötzlichvoll Ueber

hebung: „Dieſe Golfſpielerei iſ
t eigentlich furchtbar dämlich.“

barfÄ find' ich nu gar nicht,“ antwortete Stina Butenſchön. Sie gingaTTuß

u
n
d

hatteſchönerote Haare. „Wenn ic
h

mal groß bin, ſpiel' ic
h

den
Sºg Golf.“ Seitdem ſi

e

die Zeitungen, d
ie

der Dampfer in denÄ aus Kiel brachte. i
n Kitzeberg und Heikendorf austragen

re und damit ei
n

paar Groſchen verdiente, hatte ſi
e großes Vertrauen

ºt
ſ

ihre Zukunft. - .

e
r Arp ſagte energiſch: „Ach Quatſch!“ und bemühte ſich, einen

den

Amerikaniſches„Copyright1916,byUllſtein& Co“.

kleinen blauen Falter zu fangen, der noch ein wenig unſicher durch die
Luft torkelte. -
Clara Spreckelmann und Chriſtian Ahrbeckerhatten ihren Ball er

reicht. „Nehmen Sie eine leichtereKeule,“ meinte Chriſtian.

Clara Spreckelmannnahm aus Stinas Köchereine leichtereKeule und
holte zum Schlage aus. Sie war mutlos und ohne Selbſtvertrauen. Sie
hätte ihrem Freund gern geholfen, den Engländer und Annie Wiedenroth

zu beſiegen,aber ſi
e

fühlte deutlich,daß ſi
e ganz und gar verſagte.

„Zu ſchwach,“erklärte Chriſtian ohne Vorwurf und blicktedem Ball
nach,der ſchlaff und müde über den Raſen rollte.
„Ich ſpiele heute ſo ſchlecht,Chriſtian,“ entſchuldigte ſi

e

ſich ängſtlich.

„Nur nicht den Mut verlieren,“ ſagte e
r

freundlich und nickteihr zu.
Die Liebe ſchoßihr aus den Augen.

Als Chriſtian ſchlagenwollte, hurrate Annie Wiedenroth, die neben
dem Engländer ſtand, riß die weiße Flagge aus der Erde und ſteckteein
rotes Fähnchen in das Mal.
„Dieſes Triumphgeheul iſ

t widerwärtig,“ meinte
und ſtützteſich mißmutig auf ſeine Keule.
Cecil O'Reilly und Annie Wiedenroth verließen das Mal.

Chriſtian Ahrbecker

Annie

lachte laut und unaufhörlich. Der engliſcheSeeoffizier ſchlendertenach

läſſig neben ihr. Wenn e
r

den Ball ſchlug,wirtie der jähe Uebergangaus
tiefſter Ruhe zur raſcheſtenBewegung wie ein Wahnſinnsausbruch.

„Es iſ
t

nichts zu machen,“rief Chriſtian mit ſchlechtverhehlterBitter
keit. „Sie haben ſchondas fünfte Mal.“

-

– - ---––-



Nr. 3

38

Clara hätte ihm gern etwas Tröſtlichesgeſagt,

doch ſi
e

fand nichtdas richtigeWort.
„Aber darauf kommt e

s

wohl nichtan,“ entſchied
e
r

und hobdie Keule.
„Darauf kommt e

s gewiß nicht an, Chriſtian,“

ſtimmte ſi
e

ihm bei.
Er verfehlteden Ball und lächelte.

„Er ſoll ruhig beſſerGolf ſpielenals ich. Was
meinenSie, Clara?“
„Natürlich. Dafür könnenSie ihm auf hoher

See etwas vorgeben,“ antwortete ſ
ie voll Ueber

zeUgung
„Wir wollen nicht unbeſcheidenſein, Clara,“

wehrte e
r

a
b

und preßtedie Lippen aufeinander.
Vor demKlubhaus,dasauf einerkleinenAnhöhe

lag, ſtandenGraf Viggo Hoyer, Burridge, der Golf
lehrer, und Tanaſhi, der Japaner, und verfolgten

das Spiel.
„Die Kitzebergerſind nicht in Form,“ ſagte

Hoyer und umarmte mit ſeinen Blicken Clara
Spreckelmann,die gertenſchlankund ein wenig ge

beugtüber das Feld ſchritt.
„Sie dürfen nicht vergeſſen,Herr Graf,“ er

widertederGolflehrer, „daß Mr. O'Reilly allererſte

Klaſſe iſt.“
Der Japaner lächeltehöflich. Hoyer zündeteſich

eineZigarettean.
„Mr. O'Reilly,“ fuhr Burridge in tiefſterEhr

furchtfort, „iſt vomRoyal andAncientGolf Club o
f

St. Andrews.“
„Der Klub iſ

t

mir ein bißchen z
u langatmig,“

meinteHoyer nachläſſigund begannleiſe ſein Lieb
lingslied zu ſingen, das ihm ſchon ſo viele Unge
legenheitenbereitethatte: „Kong Kristian stod ved
hoje Mast i Rog og Damp.“

Als Annie Wiedenrothnachder Eroberungdes

ſechſtenMals wiederumhurrate, ſagte der Eng

länder ſehr entſchieden:„Sie ſollen nicht Hurra
ſchreien,Miß Wiedenroth.“
„Warum dennnicht?“ fragte ſi

e

lachend. Der

Wind hatteihre Haaregelockertund blies unaufhör
lich ein paar goldblondeSträhnengegenihre roſigen
Wangen.
„Weil e

s

nichtfair iſt,“ entgegneteO'Reilly ernſt.
„AchGott! Wenn e

s

mir aberSpaß macht!“

„Dann werde ic
h

zu ſpielen aufhören, Miß
Wiedenroth,“erklärteder jungeOffizier ſehr kühl.

„Ich werdenichtmehrHurra rufen,“ ſagte ſ
ie

folgſam,„da Sie e
s

nicht wünſchen.“ Die Tränen
waren ihr nahe. Kein Menſchhätte e

s

ſonſt wagen
dürfen,mit der Tochterdes Konſuls Wiedenroth ſ

o

zu ſprechen.Aber wenn Mr. O'Reilly befahl,hatte

ſi
e

das Gefühl, gehorchen z
u müſſen.

Als der EngländernacheinerWeile einenSchlag
lobte, errötete ſi

e

vor Freude.
Clara Spreckelmannhielt ſichmit Anſtrengung

aufrecht,während ſi
e

die hoffnungsloſePartie mit

Chriſtian Ahrbecker z
u Ende führte. Der Frühling

machte ſi
e

blaß undmüde.
„Wollen wir nicht aufgeben,Chriſtian?“ fragte

ſi
e

einmal.
„Aufgeben? Nie!“ antwortete e

r

ſehrbeſtimmt.
„Wir wollen nachallen Regeln verlieren. Die Ge
ſchichtemuß übrigensbald aus ſein.“
Sie trieb ſchweigendihren Ball vor.
O'Reilly und Annie Wiedenrotherobertendas

zehnteMal, ohneHurra, und erwartetendie andere

Partei. Das Spiel war erledigt.

„Sie ſind nochnicht in voller Form, Mr. Ahr
becker,“ſagteder Engländerhöflich.
„Oh, ic

h

bin überhauptkein guter Golfſpieler,“
entgegneteChriſtian ruhig.

„Das dürfenSie nichtbehaupten,Mr. Ahrbecker.

Wenn Sie geſtatten,will ich Ihnen einenSchlagfür
jedesMal vorgeben.“
„Danke,Mr. O'Reilly, aberdas Spielenmit Vor

gabemachtmir keineFreude.“ Sie gingenlangſam

zum Klubhaus, die Sieger voran, gefolgt von den
Köcherträgern.
„Ich bin froh, daß die Partie aus iſt,“ flüſterte

Chriſtian ſeinerGefährtinzu. Sie blickteihn fröhlich
an, im freudigenGefühl einerbelangloſenZuſammen
gehörigkeit.
„Sonſt iſ

t

e
s

viel netter,“ſagte Clara.

„Wenn wir unter uns ſind, d
a

habenSie recht.
DieſerengliſcheBruder gehtmir mit ſeinerFeierlich
keitauf die Nerven,und Annie Wiedenrothtut auch

ſo
,

als o
b

ſi
e

eine engliſcheLady wäre, obwohl ſ
ie

doch in der FlämiſchenStraße in Kiel auf die Welt
gekommeniſt.“
„Nummer9,“ ergänzteClara Spreckelmannvoll

Vergnügen.

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

Graf Hoyerrief vonweitem:„Iſt die
Vorſtellung

ſchon zu Ende?“
„Chriſtian will nicht mehr ſpielen,“ antwortete

Annie Wiedenrothein wenig gereizt.
-

„Warum denn nicht?“
„Ich ſpiele z

u ſchwachfür Mr. O'Reilly,“ ſagte

Chriſtian beſcheiden.Der Engländer wehrte ſich

ſtummdagegen.
„Spielen Sie mit uns, Graf Hoyer,“batFräulein

Wiedenroth.
Hoyer blickteClara a

n

und lehnteab. „Ver
zeihung,Fräulein Wiedenroth,aber ic

h

bin zu faul.“

O'Reilly ſtellte den Japaner vor, der ſich ein
wenigzurückgezogenhatte: „GeſtattenSie, Mr. Ahr
becker,Oberleutnantzur See, Mr. Tanaſhi von der
japaniſchenBotſchaft in Berlin.“
Die Herrenverbeugtenſich.
„Alſo müſſenwir wirklich z

u ſpielen aufhören?“

rief Annie Wiedenrothungeduldig.
Nacheiner kleinenPauſe ſagteTanaſhi: „Wenn

e
s

denHerrſchaftenpaßt, ſpiele ich.“
„Sie ſpielen Golf, Mr. Tanaſhi?“

Engländererſtaunt.
„Ja, einwenig,“antwortetederanderebeſcheiden.
„Oh, das iſ

t

famos!“jauchzteAnnie Wiedenroth.

„Sie habenaberkeinenPartner,“ warf O'Reilly
ein, der ein leiſes Unbehagenkaum unterdrücken
konnte.
Ein kleines,verletzendesStillſchweigenentſtand,

das mit jeder Sekundebedrohlicherund peinlicher

wurde.
Endlich erklärteder Japaner mit einemfeinen

Lächeln: „Ich ſpiele am liebſtenallein.“
„Allright,“ rief Annie Wiedenroth.
Der kleine Peter Arp flüſterte der rothaarigen

Stina ins Ohr: „Du, das ſag' ic
h

Dir, ich geh' nicht
mit demGelben!“
„Ich auchnicht. Ich muß zum Dampfer, die

Zeitungenholen,“ erklärte Stina Butenſchönund

ſcharrtemit dennacktenFüßen.
Clara Spreckelmannhörte lächelndden Kindern

zu und ſagte:„Peter, Du gehſtmit Herrn Tanaſhi.“
Der Kleine riß die Glieder zuſammen und

antwortetemilitäriſch: „Jawoll, Fräulein Spreckel

mann.“
Dann zwickte e

r

Stina Butenſchön in den Arm

und trug feixenddemJapaner denKöchernach.
Graf Hoyer lachte:„Gott ſe

i

Dank,die gelbeGe
fahr iſ

t

wieder einmal gnädig an uns vorüber
gegangen.“
„Wollenwir Teetrinken?“fragteClara Spreckel

INClIII.
„Das iſ

t

eine glanzvolleIdee,“ rief Hoyer und

lief in das Klubhaus.
Clara ſetzteſichnebenChriſtian und blickteüber

denGolfplatz hinwegauf das Waſſer,das langſame,

blanke Wellen warf. Vom Bülker Feuerſchiff her
zogenfünf Torpedoboote im Gänſemarſchdurch die
glitzerndeSee und hieltenauf dieWiker Buchtzu.

Fräulein Nachtigall,das alte, zierlicheFräulein
Nachtigall, kam aus dem Klubhaus und ſagte be
ſorgt: „Sie müſſenden Mantel nehmen,Fräulein
Clara, e

s

iſ
t

kühl.“
Chriſtian half Clara in denMantel und fragte:

„Bleiben Sie nichtbei uns, Fräulein Nachtigall?“

„Nein, danke,Herr Chriſtian,“ antwortetedas

alte Fräulein, „ichtrauedemFrühling nicht.“
„Es iſ
t

doch ſo ſchönwarm.“
Fräulein Nachtigall ſchüttelte ungläubig den

kleinengrauenKopf und ging wieder in das Haus.

Bevor ſi
e verſchwand,warf ſi
e

einenkurzenBlick auf

die beidenjungenLeute und lächelte.
Hoyer kammit demDiener, der denTeebrachte,

und rief: „Herrſchaften,ſeid dochnichtgur ſ
o luſtig!

Es iſ
t ja Karwoche.“

„Das iſ
t

die Frühlingstraurigkeit,“ antwortete
Clara. „Die verſtehenSie nicht,Hoyer.“
„Mange tak,“ lachteHoyer und verneigteſich.
„Wenn Du jetzt noch „Kong Kristian“ ſingſt,

ſchieße ic
h

ein Torpedoab,“ ſagteAhrbecker.
„Da könnenSie hören,Fräulein Spreckelmann,“

erklärteHoyerwürdevoll,„wie die Dänen in Deutſch
land verfolgt und bedrohtwerden.“
„Sie ſind doch gar kein Däne,“ lachteClara

Spreckelmann.
„Ich bin ein DeutſcherdäniſcherNation.“
„Achwas,ein Quatſchkopfbiſt Du,“ rief Chriſtian

und ließ ſichTee einſchenken.
„Sagen Sie, Hoyer,“ fragte Clara, „wie kommt

eigentlichdieſerJap hierher?“
„Er iſ

t

dochder Freund des Mr. O'Reilly.“

„Was will e
r

hier? Bloß Golf ſpielen?“

fragte der

„Nee, e
r beſichtigtden Erweiterungsbau des

Kaiſer-Wilhelm-Kanals.“
„Was geht ihn der Kanal an?“ rief Chriſtian

zornig.
„Da mußt Du ihn ſchon ſelbſt fragen, mein

Lieber,“ entgegneteHoyer. „Wahrſcheinlichwollen

ſi
e

ſich in Japan auchſo'n Kanal zulegen.“

Sie blicktengleichzeitignachHoltenau hinüber,

das im leichtenDunſtnebel lag. Es war ſcheinbar
ganz ſtill. Nur die Hafendampfertutetenmanchmal,

und die Möwen ſchrien,wenn ſi
e aufflogen. Dumpf

und verſchleiertkamaus der Ferne das Dröhnender

Hämmer in denWerften.
Hoyer,der das Spiel verfolgte,rief: „Sieh' mal,

Chriſtian, der Jap ſpielt ausgezeichnet.“

Chriſtian ſah auf den Raſen und meintenach
einer Weile: „Die Kerls ſind wie die Affen. Sie

machenalles nach.“
„Ja, und gewöhnlichmachenSie e

s

nochbeſſer

als ihre Lehrmeiſter,“ lachte Hoyer. „Die gelben

Jungs werdenſichdie Welt erobern. Paß auf, wir

erlebennoch,daß Mr. O'Reilly als Rickſcha-Kulivor

dem Hauptbahnhof in Tokio auf einen Reiſenden
Wartet.“
„Der wird natürlich ein Däne aus Schleswig

Holſtein ſein,“ ſpotteteClara.
„Jetzt hat der Jap das zweite Mal erobert,“

rief Chriſtian.
„Der Engländer kriegtein ganz langes Geſicht,“

höhnteHoyer.
„Und Miß WiedenrothſchreitnichtmehrHurra.“
Fräulein Nachtigall kam aus dem Klubhaus,

blieb eine Weile unentſchloſſenſtehen,blinzelte mit

den Augen und ſagte endlichzaghaft: „Wir müſſen

nach Haus, Fräulein Clara, wenn Sie nochrecht
zeitig zum Bahnhof wollen.“
„Ja, wir gehen,Fräulein Nachtigall.“

„Wer kommtdenn?“ fragte Hoyer.

„Mein Bruder Karl,“ antworteteClara.

„Ach Karlchen mit der Bildung,“ lachteHoyer.

„Das iſ
t

fein.“
Als ſich Clara von den Herren verabſchieden

wollte, ſagte Chriſtian: „Ich begleiteSie, Clara.“
„Sie könnendochAnnie nichtallein laſſen.“
„Sie wird ohnemichnachHaus finden. Ueber

dies hat ſi
e ja den engliſchenRitter zur Seite.“
„Ich geheauch mit Ihnen, Fräulein Spreckel

mann,“ erklärteHoyer.
„Das iſ

t unartig, Hoyer. Wir könnendochdie

Gäſte nicht im Stich laſſen.“
„Erſtens, Fräulein Spreckelmann,habe ich die

beidenHerrennichteingeladen,zweitensbringe i
ch e
s

nicht über mein ſchwachesHerz, der Ueberwindung

der weißen Raſſe bis zum Schluß beizuwohnen,

drittens ziehen ſich die Dänen immer rechtzeitig

zurück,weil ſi
e klug und weiſe ſind.“

Clara lachteund rief: „Alſo in Gottes Namen!

Ich waſchemeineHände in Unſchuld.“
„Was ich von mir und meinemFreund und

Gönner Chriſtian leider nicht behaupten kann,“

ſagte Hoyer und ſchmunzelte. Fräulein Nachtigall

erröteteauf das heftigſte.

Sie gingen ſchweigendzur Allee hinab, die z
u

SpreckelmannsBeſitz,Luginſee, führte. Die Bäume

waren nochkahl, aber die Büſcheund Sträucheram
Wegrandprunktenſchonmit kleinen,zartenBlättchen.
Vor LuginſeereichteClara denHerren die Hand

und trat in denPark, gefolgtvonFräulein Nachtigall.

Das große Haus, das auf einer kleinen Erhebung
ſtand, war von den hohenBäumen ſo verdeckt,daß

n:an e
s

von der Straße aus gar nicht ſah. Der See

zu bot e
s ungehindertund frei ſeine breite, weiße

Front dar.
WährendClara ſichumzog,überlegte ſ

ie unauf

hörlich jedes Wort, das Chriſtian Ahrbeckergeſagt

hatte. Sie ſah jedeſeinerMienen wieder,das Run

zeln der Stirn, das Zittern der Naſenflügel, das
Aufeinanderpreſſender Lippen. Er hatte ſich dar

über geärgert,daß Annie mit demEngländer ſpielte.

Wenn Annie auf ſeiner Seite geweſenwäre, hätte

e
r

ſicherO'Reilly geſchlagen.Es war ganz klar, daß

Chriſtian Annie liebte.
Clara ſeufzteſchwerauf und ſtarrte verloren i

n

den Spiegel. Annie beſaß goldblonde Haare und
dicke,roſigeWangen und große waſſerblaueAugen.

Sie aberhatteein blaſſes,mageresGeſichtund matte,

ſchwarzeHaare und graue,traurige Augen.

Sie wendeteſich von demSpiegel a
b

und trat

zum Fenſter, das auf die Föhrde hinausſah. In
Friedrichsort ging die Sonne unter. Zwei kleine
Fiſcherbooteſchaukeltenauf den goldig ſchimmernden

Wellen. Irgendwo bimmelteeineSchiffsglocke.Man

darf die Hoffnungnichtaufgeben.Annie war dumm
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undkalt. Vielleichtſah e
s

Chriſtian einmal. Viel
leichterkannteChriſtian das heißeHerz,das für ihnſchlug. -
Fräulein Nachtigall,das ſanfte, geduldigealteMädchen,kamganzſacht in das Zimmer.
„Ich bin ſchonfertig,“ſagteClara und verſuchte

zu lächeln.
„Es iſ

t recht,“antwortetedas alte Fräulein und
ſtreicheltezärtlichdenArm desMädchens.
„Ichbin ſo müde,“klagteClara und ließ kraftlos

die ſchmalenHände ſinken, die den Hut aufſetzen
wollten.
„Das machtdas Frühjahr, Clarachen,“tröſtete

FräuleinNachtigall. „Ich kennedas. Mir ging es

auch ſo
,

als ic
h

jung war. Aber mit der Zeit wird
manimmerſtärkerund kann alles ertragen.“ Sie
ſetztedenHut auf und wiederholte mit tapferer
Stimme:„Ja, wirklich, man kann dann alles er
tragen.“ - -

Clara dachtedaran, daß geradevor einemJahr
Chriſtianganzplötzlichund unvermutetangefangen
hatte,„Sie“ zu ihr zu ſagen,obwohl e

r

ſi
e

dochvon
Kindheit a

n

kannte. Sie war damals ſo erſtauntgeweſen,daß ſi
e

ihn nicht zu fragen wagte,ſonderngehorſamebenfalls„Sie“ zu ihm ſagte, obwohl e
s

ihr kaltund unfreundlicherſchien.Ein Troſt für ſi
e

warnur,daßChriſtian ſeit damalsauchAnnie ſiezte.

Clara begannraſcher zu gehen,klopfte a
n

dieTür des Arbeitszimmersund trat ein.
„Ich kommeſchon,“

küßtedie Tochterauf die Wange.
Hubert Schlüter, der Privatſekretär,ſtand auf

und verneigteſichmit ernſtemGeſicht.
„Wir werdendenZug verſäumen,Vater,“ ſagte

Clara ungeduldig.
„Nee,wir kommenſchonzurecht,Clarachen,“entgegneteSpreckelmannund zogſichdenMantel an.
„Man ſieht hier gar nichtsvor lauter Rauch,“

erklärte ſi
e

und öffnete d
ie

Fenſter.
„Ich ſitzegern i Rog o

g

Damp,wie Hoyerſingt,“
meinteSpreckelmann.
Sie nahm den Vater, der kleiner war als ſie,

unter demArm und führte ihn zur Tür. Dort riß

e
r

ſichlos und ſchrie: „Halt, nocheinenAugenblick!
Schlüter, telegraphierenSie,
Peterſen“ſoll ſichein wenigmit demLöſchenbeeilen.

der

Das iſ
t ja eine verdammteBummelei.“

„Jawohl, HerrSpreckelmann,“erwiderteSchlüter.
Clara zog denVater, der vor Vergnügenlachte,

gewaltſamaus demZimmer.
„Weißt Du, das iſ

t eigentlichunerhört,“erklärte
ſi
e

drohend. „Jetzt ſitzſtDu den ganzenNachmittag
d
a

und arbeiteſt. Da hätteſtDu ja gleichburg bleibenkönnen.“

etagesosrej Stuttgart4“-Ä

„Nun iſ
t
e
s geradeZeit,“meinteFräulein Nachtigallundöffnetedie Tür.

„Wo iſ
t

dennVater?“
„HerrSpreckelmannwird noch im Arbeitszimmerſein,“antwortetedas alte Fräulein. „Er arbeitet ja

immerzu.“

auf die Uhr.
höchſteZeit.
Sie liefen lachenddurch den Park, dann die

Stufen hinab, die zum Strand führten, über die
ſchmaleLandungsbrückeund ſprangenkeuchendund

„Arbeit muß ſein,“ ſagteSpreckelmannund ſah
Es iſ

t

wirklich die„Donnerwetter!
Laufſchritt!“

atemlos in das Motorboot.

rief Spreckelmannhaſtigund

„Bürgermeiſter

Berliner Illuſtrirte Zeitung.

Klaus Temming,
und gemütlich:

MClnIl.

und kreiſchten.
brüllten.
winſelteohnmächtig.

39

der Bootführer, grüßte breit
„God'n Abend,Herr Spreckelmann.“

„Raſch, raſch, Temming,“ ſchnaubteSpreckel
„Zum Bahnhof!

SpannenSie alle Pferde ein!“
Das Boot ſprang a

n

und ſchoßziſchenddurchdas aufgeſchreckteWaſſer.
Der Motor

Der Wind fuhr dagegenund heulte und

So ſchnell.Sie können!

Die Möwen ſchimpften
tobte. Die Hupen

„So iſ
t

e
s fein,“ ſchmunzelteSpreckelmannund

zündeteſicheineſchwarzeZigarre an. „Schnelligkeit

iſ
t

alles.“
Clara betrachtetevoll Liebedas hagere,bartloſe

Augen erhelltwurde.

Luft.

Geſicht,das von zwei unruhigen,immerbeweglichen
Die ſchmaleſcharfrückigeNaſe,

die berühmteSpreckelmannſcheNaſe, die alles eine
Viertelſtundefrüher rochals andereMenſchen,ſtachverwegenund unternehmungsluſtig in die abendliche

„Jakob Spreckelmann,Du biſt ſchonwiederhochmütig,“warnte Clara.
„Weil ic

h

mit einemſchönenMädchenüber das

Augen.

in Ham- -
um ſeinenHals.

Waſſer fliege,“ſchrie e
r

und funkeltemit denjungen

„AchDu!“ ſagte ſi
e

leiſe und legte ihren Arm

„War e
s

heuteſchönbeimGolf?“
„Nee, gar nicht,Vater. Annie Wiedenrothrief

immerHurra, wennderEngländereinMal eroberte.“
„Laß ſi

e

doch!“meinte e
r verträglich.

Wiedenroth is 'ne dummeGans.“
„Das iſ

t ſie, Vater.“

„Annie

(Fortſetzungfolgt.)

Korpulenz und
Krankheit.

DieKrankheitendes reiferenAlters.
Bei denmeiſtenMenſchenſtellt ſich

# vordemvierzigſtenJahre irgendeinerkmaldes beginnendenAlterns ein,
meiſtensin Form einerunliebſam
besfülle.
Korpulenz iſ

t

dieEinleitung fü

le
i

Gebrechenund Schwächender reiferen
Jahre. Sie iſ

t

eineFolge der VerzögerungdesStoffwechſelsund Blutumlaufs
und ſteht imÄs mitRheumatismus,Haaraus
heit,Hämorrhoiden,Aſthma und
offenenFüßen,Neigung zu Schlagflüffen

ateWarrtenCarenÄ-0- -

Elite-Marke„Steinalt“ºte deutscherCognac
sºgºnnteEF -- - te-graz.aereO-than

Vom Mädchen zur Frau

E
in

EhebuchvonFrauenärztin
r.m.Meyer.55.Tausend
örtertKindererziehungEhe,Gattenwahl,Brautzeit,Sºja
ebenin derEhe,Mutterschaftusw.SchönstesGeschenk
bucheingab.3M.„mitGold
schnitt3.60M.(Porſo2

0

P.)buchhandlungugegenVoreinsendungdes

Photo-Haus
Wiesbaden B

BesteundbilligsteBezugsquellefür solide- Ä r. Apparatein-
Ä ragu.sämtBedarfsj.

PreislisteNr. 1
1

j
rektorWoranja allenWelttalen

all, Zuckerkrank

mutigund leiſtungsfähi
Durch knappeÄ
Zweck, Blutarmut
ſind oft die Folgen.

und

e
n

Lei- ſchließlichder Kuren mit ſogenannten
Entfettungstees, die aus jodhaltigen verurſachtkeineDurchr aller- PflanzenFÄ) hergeſtelltſind, im Einzelfallewirken.

Gicht, Aber man kann doch

ſpäter

Arterienverkalkung,AbnahmedesGeſichts
und Gehörs, Steifigkeitder Glieder uſw.

„ Je ſpäterLeutekorpulentwerden,deſtolänger bleiben ſi
e jung, friſch, lebens

- - rung die Fettleibigkeitbekämpfen zu wollen,hat keinen

NochſchädlicherkönnenJodkuren, ein

WerZeitundMittel dazuhat,benutztmitErfolg gegenFettleibigkeitBrunnenkuren.

Jahr in Kurorten zubringen.

NervenſchwächeeinemBadeorte

Reaktol hat

nichtdas ganze

von Iſend ſolcher

fünf derbewährtenKurbrunnenTabletten
künſtlichhergeſtellt,diemanjederzeitohnegroße Vorbereitungeneinnehmenkann,
und die gegenüberallen anderenKuren
außerordentlichbillig ſind, d

a
ſi
e

höchſtens
eineAusgabevon 4

0 Pfennig täglichverurſachen,alſo weniger,als was man in

Die Kur erfordertkeinebeſondereDiät
oderſonſtigenZwang,manwird nicht imBeruf oder in derÄ geſtört, ſi

e

Unannehmlichkeitenund, was die Haupt
ſacheiſt, ſi

e

wirkt ganzausgezeichnet.

ſonen,die ihrer Stellun
einen überraſchenden
würden, wenn e

r

nicht tatſächlichvorDer Reaktol-Verſand in Berlin hat Är wäre, und ſi
e

kannmehreretaunach den wirkſamen Beſtandteilen Erfolgsbeſtätigungen

weiſen.

täglichTrinkgeld gibt.

älle oder ſonſtige

Dankſchreibenvon Per
nachſichernicht
rfolg beſtätigen

auf

Worzugspreise für unsere Soldaten!Kriegspostkarten - Ansichtspostkarten
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100Stückzu 1,70Mark, zu 2,70Mark und zu 3,40Mark.

portofreinachQualität.

Prospektegratis.
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Billig undwirklichgut. Wir liefern

CARL WOEGELS, G. m-b- H., BERLIN O, Blumenstraße 75

Direktor:ProfessorHolzt
Höherestechn.Institut

f. Elektro-u-Maschinente- ilungenfürI

TechnikerundWerkmeister."El. u
.

Maschinen-Laboratorien.
LehrkabrikwerkstättenAeltesteu.besuchtesteAnstalt.

Frankfurt a
. Main,EschersheimNr.255.

Echte Briefmarken sehrbligPreislisteE

fürSammlergratis.AugustMarbes,Bremen.

Fort mit
dem FT

Beinverkürzungunsichtbar,Gangelast.

u
.

leicht.Jed.Laden
stiefel verwendbar.
Gratis-Brosch.send.
ExtensionG.m.b.H. -

ungfürMatur.-,Prima-,
Einjähr.-Prüfung u

. a.;
Prof. D

r.
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Technikum Masch.-Elektro
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Sprechen

Lehrfabr.Prog.fr.
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undnervös

Baden. EmmerichJalalurum Baden,
fürNervenkrankeu

.Ejj
(Morphium,Alkoholetc.)Prospektfrei.
Dr. A. Meyer, dirigierenderArzt.

h

sº SchulefürDamenundHerrenC 2Ill "Dr.Davidson&Weber,Berlin,
Bahnstr.27.Prosp.frei.Aussichtsv.Beruf.

Thüringiscnes

Technikum Jlmenau
Maschinenb.u

.

Elektrotech.Abt.fürIngenieure,Technikeru.Werkmstr.
Dir.Prof.Schmidt

LieferunggegenMonats
ratenvon 3 Markan,ohneAnzahlung,5 Tage z. Probe.
Ill. Katalog K gratis u

. frei,
Mora-Ges. in Breslau,2
llllllllllllPostfach172.

feine IT

nº
EdmundPaulus,MarkneukirchenNr.514.

7 Bestandteileenthältmeinprima

B t
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u
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Pfund ſind nichtsSeltenes,und wohlgemerktwird das
einträchtigungdes
mehrmachtſichſchonnachkurzerZeit ein
deutlichÄ Gefühl größerer
körperlicherFri
Kopfſchmerzenund andereBegleiterſchei
nungender Korpulenz verſchwindenoftſchon, bevor
nahmefeſtgeſtelltwerdenkonnte.
Wer ſichunter Bezugnahmeauf dieſe
Zeilen a

n

den Reaktol-Verſand,Berlin
SO 83,Nr. 67,wendet,erhält eineProbe
ReaktolnebſtÄ jedenKorpulenten

Ä ohne jede Beohlbefindens,viel

chebemerklich.Atemnot.

eine größere Gewichtsab

außerordentlichwichtigenund intereſſan
ten Aufklärungsſchriftkoſtenfrei.Es genügt, wennman einfachauf einer Poſtkartemitteilt,da
kunft über die

mangernnähereAus
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undfranko.

Herfeld & Comp.Ä
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dº
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DreieohneNopfſtüten1750PreisunirKopfſtiitoII12O
XBorus«er & Co.
bb Banc ab.
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„Warum laſſen d
ie

Hunde die Zunge heraus

Silben-Rätſel.
hängen?“ fragt der Lehrer. Ein kleiner Junge

ers denSilben:
- - - meldetſich: Damit

ſi
e

das Gleichgewichtmit dem

dort – ein – el – fi – ham – ich – il - Schwanzhält! ºt

ke – land –len – lu - mi – mund – na- Patient: „Herr Doktor, meine Frau hat Sie

o
n – po – ra – rat – rei – sa – sche - holen laſſen, aber ic
h

möchteIhnen im voraus
schlag – sel – sun –te – ti – weich
ſind 1

1

Wörter zu bilden,derenAnfangs-und End
buchſtaben,erſterevonobennachunten,letzterevonUnten

nachobengeleſen,einebemerkenswertemilitäriſcheEin
führung in einemuns feindlichenStaateergeben.
Die einzelnenWörterbezeichnen:1

.
DeutſcheStadt.

2
. Feſtbeleuchtung.3
. WagnerſcheOperngeſtalt. 4
.

Im
WeltkriegevielgenanntenStrom. 5

.

ArtilleriſtiſchenAus
druck. 6

.

ModernennordiſchenDichter. 7
. Signalmittel.

8
.

VondenZentralmächtenerobertenruſſiſchenLandesteil.

9
.

Gewerbe.10.Beamten.11.WasjederLeſerſelbſtiſt.

ſagen,daß ic
h

zu der modernenärztlichenWiſſen

ſchaftnichtdas geringſteVertrauen habe!“ – Arzt:
„Ach, das machtnichts, lieber Herr, ſehenSie, e

in

Pferd hat auchnicht das geringſte Vertrauen z
u

demTierarzt, und dochkann's kuriert werden!“z: --

Ein Zeitungsberichterſtatterfragte einenMil
liardär aus. „Können Sie mir ſagen,“ fragte e

r

ſchließlich,„welchesBuch Ihnen am meiſten im

Lebengeholfenhat?“ – Der reicheMann lächelte.
„Mein Scheckbuch!“ſagte er.x

t

Vierblättriger Klee.

Ein Hund – wermichträgt,
Ein Menſch– wermichklebt.
Ein Feind – wer michfrechüberſchreitendverachtet,
Ein Kenner– wermichrauchendundtrinkendbeachtet.

Berufsſprache. Kellner (zum andern):
„Warum biſt Du denn ſo nachdenklich?“ – Zweiter
Kellner: „Ich überlegemir bloß, o

b die beiden

-
_- -- Herren, d

ie

d
a

hinten ſitzen,zwei Rinderbraten
oder

WeustetierSchlaumannsneuesMittel un eindlichenOlegernetle.

- --- - // - - - -

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
chlauÄSÄnÄ sº zwei Eisbeine ſind! * . . . -

Silben - Rätſel: Der Rückzug der Eng- - - - „Hans,“ ſagte d
ie

Mutter und ſah ihn mißtrauiſch

länder aus Gallipoli. 1
. Delphi. 2
.

Eichel. 3
.

Romeo. ſpielhaus. Kapſel - Rätſel: Nora – Honorar. Einer an, „irgendjemandhat ein großesStück,Torte aus der

4
. Rhinoskop. 5
.

Uri. 6
.

Erdöl. 7
.

Choral. 8
.

Kanada. und alle: Fauſt. Schüttel-Rätſel: 1
.

HermannSuder- Speiſekammergenommen!“– Hans errötete.– „Pfui,

9
. Zaumzeug.10.Ukas.11.Glogau.12.Delta. 13.Enver. mann... 2
.

GerhartHauptmann. 3
.

PeterRoſegger. 4
.

Rudolf Hänschen!“ſagte die Mutter vorwurfsvoll, „ich hätte

14. Ruthene.15. Edelwild. 16. Naumann.17.Granate. Herzog. 5
.

Otto Ernſt. 6
. Ludwig Thoma. 7
.

Richard nichtgedacht,daß das in Dir ſteckt!“ – Hans begann
18.Lama.Vier ſilbig: Germanenſchlacht.Rätſel: Niſch Dehmel. 8

. LudwigGanghofer.9
.

HerbertEulenberg. 1
0
.

Franz inen Nein Mama, ein Stück davon ſtecktauch

– Nich. Bider Sät ſei die Zeittreubereit fü
r

Adam Beyerlein Tajch Näfel: Beliebt – Beeibt. Ä. / - -

desReichesHerrlichkeit.Ein ſtummer Erzähler: Licht- Buchſtaben - Rätſel: Pirol – Pirot. in Elſe!“ ſagteer. - - - - -

Kufe Ke
Seit Öahrzehnten bei allen Verdauungsſtörungen bewährte DTahrung für Erwachſene und SRinder- -

ſ Mama
ä= hat vergese
"Nessib'

GocBitte,
zur Haarwäsche

T Neuester Fortschritt auf dem 52Gebiete der Haarfärbekunst! El
WISS

gFärbt das Haar schnell in natürlichen

gegen

Nuancen / Bezug durch Drogen-,

Katarrhß

Friseurgeschäfte und Apotheken

Ausführliche Broschüre durch die

ctien-esellschaftfü
r

Anilin-fahrkation,Berlin 3
6

s-Kriegs- Ringe
Goldscharnier – 6 Jahre Garantie -

--

- - - - - - rrwitzubrir
mitherrlichemEisernen Kreuz, genauwie Heiser-

- Mild E2- 3Cº.
Abbildung,odermitzweiBuchstabengraviert Carton 6 Briefe Fur jedes Damen-Herren-

-

nur 1.-Mark- Keit
1,25 Mk- Kinder Haar in allen

GegenEinsend.desBetragesu
.
2
0 Pfg.Porto in Brief25 Pf. IYOdernen Parfümerien

Papiergeldod.perPostanweis.Nachn.insFeld
unmöglich.PapierstreifenerbittealsRinggröße. ver-

G. UU.Kart Pautee &
. Co.,G.m.b. H., Berlin TD-G

Jllustrierter Katalog aufWunsch. schleimung,

DEufSChland-Uhren-Manufaktur Magen-,Darm- - Vorzügl.bewährtb.Nerven-,inner
Leo Frank, Berlin 1

,

Beuthstraße 4, Fabrikgebäuderechts. und- Ä
SD

Blasenleiden *s ScÄce etc. „Jungborn.“

VV ß OO Influenza waldsanatorium --S1 HS Zlſ "S Ä-Sommerstein
AufklärungsschriftED.fre. beisaalfeld In Thür

durchChlorodont-Zahnpaſte,auchgegenMundgeruch.Fordern Sie

g E

VerſuchsprobeG köjtenlösvomLaboratorium„Leö“Dresden-A. 3
.

Eei EeSellungen beziehernan sich auf die „Berliner Ullustrirte
zeitung“.

Deutsche Reichskrone- Leuchba-Uhren
kr0ne- nur unſinn" nun mit TTTTTTTTTTTT minimummnummnull"

leuchtblati- F Taschenuhr-<FS- M.5.50
&

bestelltvon über 1000 militärischenKommandos. Im Gebrauch von über
100000 Armeeangehörigen. Bewährt seit Kriegsbeginn. Tausende von

Feldzeugnissenfür vorzüglicheÄ
Reichskrone-Leuchtblatt-Taschenweckeruhr ..
. M20.–

Auas-Leuchtblatt-Herren-Taschenuhr ..
.

M16.–
Qualitäts-Leuchtblatt-Armbanduhr (kleines FormayM18.–

- Die QualitätswerkesindRubinwerke
mitAnkerwerkfür 3jährigeGarantie.

Zifferblattmit vollkommenenLeuchtzahlenfür jedeUhrPreiszuschlag M.2.
(NachnbeiFeldpostunzulässig) Versandges.Voreinsendmit 3

5 P
f,

Portodurch d
ie
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eutetesjapaniſchesSchiffsgeſchütz.
Ih0t.B.J. G.

einemMale wieder totenſtill, um das
ſelbe Spiel am nächſten Tage von
neuemzu beginnen. Vielleichtmag für
die Bewohner die kurze Beſchießung

nochnicht ſo furchtbar ſein als die
nervenzerrüttendenlangen Pauſen, die

zwiſchender einen Kanonade und der
nächſtenliegen. Reims iſ

t

das Herz des
alten Frankreich. Hatte e

s

vor dem
Kriege auchnur zirka 125.000Einwoh
ner, ſo war e

s

doch eine blühende
Induſtrieſtadt, in die nochder ſehr leb
hafte Reiſeverkehrviel Geld trug. Von

a
ll

dieſem Leben ſind nur menſchen
leereStraßen übriggeblieben, a

n

denen
mit Holz verkleideteWohnungen und
abgeſchloſſeneLäden verlaſſen hinaus
ſtarren. Hier und d

a

iſ
t

noch ein
Laden geöffnet,ein Menſch, der trotz
allem die Energie zur Tätigkeit noch
nicht verloren hat, bietet ſeinen Mit
bürgern irgendwelcheWaren an. Die
Mitbürger ſelbſt ſind auf ein knappes

Fünftel ihrer urſprünglichen Zahl zu
ſammengeſchmolzenund leben in den
Kellern der Stadt. In den Pauſenzwi
ſchenden Beſchießungenkommen ſi

e

auf
die ſonſt nur von Militär belebten
Straßen und betrachtenmit ernſtenGe
ſichternund flüſterndenStimmen ihre
alte Stadt. Allmählichiſt ein Teil von

General Sarrail,

derOberbefehlshaberderFranzoſen in Salºniki
im Truppenlageraufgenommen.
Aus einerfranzöſiſchenZeitſchrift.

Auf Deckeines engliſchenMonitors im
Kana. AuseinerengliſchenFeitſchrift.

ihnen abgeſtumpft genug geworden, um auch
währendderBeſchießungwenigſtenseinemSchein
von Geſchäftennachzugehen.Aber was hat denn

alle gefährdeteTätigkeit für einenSinn,

wenn das Morgen ſo ungewiß iſt? Ob
die Franzoſen veterländiſch gehandelt
haben, o
b

e
s überhaupteineNotwendig

keit für ſi
e war, das Herz Altfrankreichs

in dieſemKriege ſolchenSchreckenaus
zuſetzen,wird die Geſchichteſpäter zu

entſcheidenhab' Wir tragen keinerlei
Verantwortung für Taten, die uns von
1nſere Gegnern aufgezwungenwurden.

I N RE IMS

unſer Wiſſen um ihn iſ
t

dochzum gro
ßen Teil theoretiſcherNatur. Wir ör
geln um vieles, das kleineUnbill und
beſcheidenesUngemachiſt, wir wundern
ins beinahe,daß nicht alles genau ſo

nie im Frieden weitergeht,und fühlen uns von
jeder Kleinigkeit, mit der uns der Krieg be
ſchwert,bedrückt. Die Phantaſie kann ſich nur ſchwer d

ie Aus den e
ſtändige,dumpfeAngſt, denſchonfaſt zu einer Gewohnheit g

e
-

obertenCetinje:

wordenen Alltag gewordenenKriegsſchreckenvorſtellen, der Das Schloßdes
eineStadt wie Reims in Bann hält. Es liegt etwas Geiſter-

KönigsNikita.

haftesdarin, wie das angeſtrengteund blutige Ringen zweier
HeeregleichſamGeſpenſterarmeum die alte Krönungsſtadt legt und langſam,
Monatehindurchalle Lebenskraft in ihr zerdrückt. Ueber den Einwohnern laſtet
ein tragiſchesSchickſal, a

n

dem ſi
e

ſelbſtkeinVerſchuldentragen,an demniemand
ein Verſchuldenträgt als ebender Krieg ſelbſt. Die erſte Beſetzungvon Reims
durchdie deutſchenTruppen war ja ſo ruhig und friedlich vor ſichgegangendaß
niemand in der Stadt wohl ahnte,den Mittelpunkt welcherbitterter Kämpfe ſe

einſt bilden würde. Und dann a
n

die Stunde, in der die Deutſchenzum zweiten
Vate vor Reims lagenund d

ie

franzöſiſchenTruppen Widerſtand leiſteten. Seit -

demſtehtReims unter dem

Feuer unſerer Geſchütze.
Der Eindruck auf die Be
wohner muß ein um ſo

furchtbarerer ſein, als e
r

unſichtbariſt. Weder Ge
ſchützenoch Truppen ſind
mit bloßemAuge von der
Stadt aus zu erkennen.
Man hört nur vom Wind
herübergewehteGeräuſche,

und regelmäßig, gewöhn- –

ic
h

a
m Nachmittage,ziſcht -

ſauſt und knurrt e
s

durch
die ſtändig dampfbewölkte

Luft heran, trägt Tod und
Verderben in die märchen-
ſtill gewordenenStraßen
und ſchweigt dann mit

Ärhib beimAbſchießeneines franzöſiſchen75-mm
Geſchüt e

s
in der Nacht. Aus einerenal.Zeitſchrift. Oeſterreichiſch-ungariſcheSoldaten bei Befeſtigungsarbeitenauf dem

italieniſchenKriegsſchauplatz.
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Fliegergrabauf einemFriedhofvor Jaroslau.
Phot.Muller.

I L I E GE R GR A B

Es liegt ein Friedhof in Flandern,

Dort ſchläft mancher Mutter Sohn,

Steht ein Kreuz neben dem andern,

Dazwiſchen glüht roter Mohn.

Und Kreuze und Steine ſchließen

Sich endlos zu traurigen Reih'n,

Ich trat mit zögernden Füßen

In ihre Stille hinein.

Berliner Jlluſtrirte Zeitung–

Krieger-Ehrengräberauf den Waldfriedhofbei München
Phot.Fränzl.

Sie liegen ſo friedlich beiſammen
Ulanen und Musketier,

Trägt jeder Stein ſeinen Namen,

Und jedes Kreuz ſeine Zier.

Ein Helm, zerbeult und zerſchlagen,

Ein Degen, ins Erdreich gerammt

Der blitzend in manchen Tagen

Wie des Erzengels Schwert geflammt.

Doch keiner der vielen Hügel

Hat mich ergriffen ſo tief

Wie der mit gebrochenemFlügel,

Der gleichſam zum Himmel rief.

Otto König.

Soldatenfriedhofin Namur.
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Auf der Feindesſeite an der Iſonzofront: Exploſion einer Granate dichtvor einem italieniſchenSchanzwerk.

jchnee in Flandern,S Schneein denVo… geſen, Schnee in
denArgonnen,in denKar
pathen,tiefſter Schneein
denAltenbergender ita
lieniſchenGrenze, Schnee
auf den unabſehbaren
EbenenRußlands. Ueber

a
ll

SchneeundSchnee.Der
Winterhat demMars ein
Bett bereitet,der Winter
königdecktdenKriegsgott
mit weißenFederbettenZU:

E
r

will ihn zum Schlaf
zwingen.Und e

r fügt ſich
ºch d

e
r

Kriegsgott,legt

ſi
ch

e
in

bißchenzur Ruhe;
undnur a

b

und zu erwacht

e
r jähausdemSchlafundſpringt auf, wenn kein

Menſchdaran denkt,und

le
g
t

ſich wieder nieder.
Eingeſchneitſind Schützen
gräbenund Beobachtungs
ändeundBatterien. Die
Kanonenvon Schneeüber
häuft. Das großeGetöſe

d
e
r

Schlachtenpflegt imWinter zu ruhen . . . und

in ihren Unterſtänden
"en unſere Feldgrauen

Die SoldatenduckenſichvordenSprengſtücken.

W i n t er krieg
Von Chriſtian Bouchholz

Wie die öſterreichiſch-ungariſchenSoldaten unter demSchºß von Schildenvorgehen,um d
ie

italieniſchen
Drahtverhaue zu zerſchneiden.

Auseinerengl.Zeitſchrift.

und langweilen ſich wohl
ein bißchen.Aber was will
man tun? Die Witterung
eignet ſich nicht zur
Schlacht. Es wird richtig
hell gegen 9 Uhr, und um

3Uhr wird's wiederdunkel.
An Tagen, da e

s

nicht
ſchneit, kämpft in dieſen
paar Stunden die Sonne
mit denNebeln,ohneihrer
Herr zu werden.Somit iſ

t

die Luft unklar, die Be
obachtung iſ

t ausgeſchloſ
ſen, und mit der Beobach
tung auch das Schießen
der Artillerie. Schweigſam
ſtehen die Kanonen in

ihrenVerſtecken,vonSchnee
überhäuft, die ſchwarzen
Schlünde (.uf irgendein
ihnenzugeteiltesfeindliches
Schützengrabenſtückdrohend
gerichtet,auf das ſi

e

ſich
bereitseingeſchoſſenhaben.
Muckſt ſich der Feind, ſo

fangen ſi
e

a
n

zu ſpeien
und gebenihm eins auſs
Dach. So hält man ſich
gegenſeitig in Schach,ohne
einander viel anzuhaben.
So ſchlimm,wie man ſich
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T
denWinterkriegbei BeginndesgroßenRingens
dachte, iſ

t
e
r

nicht. Schneller,als man geahnt,

hat ſich der moderneMenſch den Geſetzendes
Winterfeldzugs gefügt. Man ſchütztſich mit
allen Mitteln gegenden Froſt. Und bis jetzt

hat der „weißeTod“ wahrhaftig verſchwindend
wenigOpferverlangt. Eine Fülle kleinerEiſen
öfenfür d

ie

Unterſtändewird a
n

die Front ge

liefert. Und tagein,tagauswird darin gefeuert.

Sie entwickelneine Bullenhitze. In ein paar
Minuten heizen ſi

e

die niedern Unterſtände
ordentlichein.– Hat mangeradekeineeiſernen
Oefchenzur Verfügung, ſo baut man ſich ſelbſt
kleineOefenaus Backſteinenzuſammen. Jeder
Soldat iſ

t

mittlerweile routinierter Ofenbauer
geworden. In 10 Minuten iſt ſo ein Ofen aus
Backſteinund Lehm zuſammengekleiſtert.Und
die nötigenOfenrohrewerden – ein koſtbares
Kriegsmaterial – von der Infanterie auf Ba
gagekarren,von der Artillerie auf ihren Fahr
zeugen ſtets mitgeſchleppt. Und der Soldat
bleibt in ſeinemwarmenErdlochverkrochenund
gehtnichtans Tageslicht,wenn e

r
e
s

nichtnötig

hat. Muß e
r

draußen in der Kälte ſtehen –

Schwere5 italieniſchesGeſchützbeimFeuern.
Aus eineritalieniſchenZeitſchrift.

Winterausrüſtungder italieniſchenPatrouillen a
n

der
Alpenfront. Aus eineritalieniſchenZeitſchriſt.

Auf der Feindesſeite a
n

der Iſonzofront: Ein Gasangriff der Italiener. Aus einerengliſchenZeitung

als Poſten, als Wache,Patrouille, Beobachter–,
ſo iſ
t

für eine zweckentſprechendeAusrüſtung
Sorge getragen Sähen Sie ſo einen Feld
grauen im Winterkoſtümauf denStraßen Ber
lins, Sie würden ihn für alles anderehalten-
vielleicht für einen aus der Hölle entwiſchten
zottigenTeufel – eherals für einen Soldaten.
Der Winterſoldat, der lange Zeit der Kälte aus
geſetztiſt, trägt einen dicken,dickenSchafspelz

mantel (nachder Art der Panjes in Polen, von
denenman die Mäntel übernommenhat), über

den Stiefeln rieſige Pantinen, groß wie Markt
körbe,mit Filz gefüttect,dickeFauſthandſchuhe,
Kopfſchützer,Ohrenklappen. Von ſo einemSol
daten iſ

t

nichts zu ſehenals die rote Naſenſpitze,

der einige WölkchenAtem in die Winterluft
friedlichentſteigen. Auf demMarſch iſ

t

bei dem
kleinſten„Halt“ das erſte:Man läuft und ſieht
nachHolz. In ein paar Minuten flammen,die
ganze Marſchkolonneentlang, auf der Straße
Feuerchenauf, praſſeln, knacken,und die Solda
ten ſtehenringsum, wärmen ſichdie Händeund
Füße; und ſi

e

habenſich ſo ſehr ans Feuer ge
wöhnt, a

n

das liebe, liebe Feuer, das einem

Verteilung von Wein a
n

die öſterr.-ungariſchen
Soldaten a

n

der Iſonzo-Front.



Nr.4
Berliner Jlluſtrirte 3eitung.

4

Der König auf der Flucht: König Peter von Serbien auf einemMunitionskarrenbei ſeinerFlucht über das albaniſcheGebirge.
Y

Y ) g
KönigPeter.

dasHerzim Leibewachhält,daß ſi
e

ihm gegenüber
ſchonunvorſichtiggewordenſind: dicht bei den
züngelndenScheiteneinſchlafenund nachhermit
angekohltenStiefeln herumlaufen. Auf dem
Marſch iſ

t

derWinter ſchonſchlimmer.Aber wenn
manguteDeckenbei ſich hat und ausreichend
Strohfindet, ſo kannman ruhig– wie oft haben

wir's getan!– unter freiemHimmelbei Schnee
wehenſchlafen. Man verkriechtſichdichtanein
andergedrängtund friert nicht. Wie geſagt:Der
Schneeund der Froſt ſind nichtdas Schlimmſte,
Der Regenund das Tauwetter,die Näſſe– das

iſ
t

das Schlimme. Das Peinlichſteaber amWinterkrieg iſ
t

das Ungeziefer.Die dickeKleidungzu

nächſtund dann der Umſtand,daß e
s

zu kalt iſt,
um ſich in freier Luft auszuziehen,begünſtigendie
VermehrungdesſchrecklichenUngeziefersſehr.Und
trotzdemſcheuenſichdie Soldaten nicht,ſelbſt bei
ſtrengſterKälte ſichvor einemzüngelndenFeuer
1tocktunter freiemHimmelauszuziehen,„auf Jagd

zu gehen“,nur um etwas Ruhe zu bekommen.

Eine Fälſchung.

-

y Ä Bild in der in derfranz.Schweizerſcheinendenzeitſchrift„Latribune de Lausann".DerfranzöſiſcheTertſagt,daßdieFrauen in einemGefängniseingeſperrtſeienundzurArbeitgezwungenwürden.DemdeutſchenSoldatenhatman(wiederPfeilzeigt)einenHelmundeinBajonettangezeichnet.E
s

bleibtdieErklärungabzuwarten,o
b

dieSchweizerZeitunggetäuſchtwurdeoder o
b

Bi „DieWaſchlüchehinterderFront“.

i u
s

demneueſtenHeftderZeitſchrift„DiesBlattgehörtderHausfrau“,dasfranzöſiſche" im beſetztenNordfrankreichzeigt, die für die Soldaten die Wäſchewaſchenundnatürlich

ſi
e

dieFälſchungſelbſtvorgenommenhat.
gerndieſeArbeitannehmen,weil ſi

e

dafürbezahltwerden.



Berliner Illuſtrirte Zeitung.

“

43

Graf v. Arnim-Boitzenburg,
derneuePräſident

desPreußiſchenHerrenheuſe.
Phot.Nc.Persc..eid.

------

#
ie

letztenengliſchen
Truppen ſind von

„…# Gallipoli zurückge
zogenworden. Die damit
endgültigaufgegebeneDar
danellenexpedition koſtet
England 4 Million Men
ſchen a

n Toten,Verwunde
ten und Krankenund fünf
Milliarden in bar. Mi
niſterpräſidentAsquith hat
das Reſultat dem eng

liſchenUnterhauſeals eine
Tat mitgeteilt,die „einen
unvergänglichenPlatz in

der Geſchichte“einnimmt.
Wir dürfennur hoffenund
wünſchen, England noch
oft – Saloniki, Aegypten

–Gelegenheit zu ähnlichen
Taten zu geben.– Eng
länder und Franzoſen
haben auf Gallipoli nach
und nachungefähr600.000
Mann angeſetzt,um den

Wie ſi
e

ſich'sdachten:
SultanMehmedaufderFluchtausKonſtantinopel.
Zeichnungausderengl.Zeitſchrift„Punch“vom10.März1915.

DeutſchesTorpedobootnach
RückkehrvoneinerPatroul
lenſahrt im Schneeſturm.

-

Durchbruch zu erzwingen,
ohne daß e

s

ihnen je ge

lungen wäre, über d
ie

ſchmalenKüſtenſtricheder
Landungsſtellen hinauts
zugelangen. Am 19. Fe
bruar 1915 begann der
erſte Verſuch zur For
cierung derUnternehmung.

Von Auguſt a
b folgtendie
ſtändigen,keineMenſchen
opfer ſcheuenden Land
angriffe gegen die türki
ſchen Stellungen. Ohne
jeden ſichtbaren Erfolg.
Als im Gegenteil die
Ueberwältigung Serbiens
den Munitionsmangel der
Türkei behob,begannendie

Türken ihrerſeits die eng
liſchenVerſchanzungenent
zwei zu ſchießen, ſo daß
vom20.Dez.bis 9

.

Januar
der unvermeidlicheRückzug

der Alliierten erzwungen
wurde. Jener unvermeid
liche Rückzug, der nach
Asquith „einenunvergäng
lichen Platz in der engli

Enver Paſcha,
dertürk.Kriegsminiſter,derden
OrdenPour le mériteerhielt.
Hofphot.Pietzner,Wien.

ſchenGeſchichte“einnehmen
wird. Weſentlich iſ

t

bei
dieſem Rückzugewie im
mer das, was die offiziel
len engliſchenBerichtenicht
zugeben. Die Türken hat
ten a

n

den engliſchenVor
bereitungenſchonlangedie
Fluchtabſicht der Feinde
gemerkt und ihrerſeits
Vorbereitungen getroffen,

ihre Ausführung für die
engliſchenTruppen verluſt
reich zu geſtalten.Sie hiel
ten die Landungsſtege,auf
denen die Fliehenden ſich
drängten,unter wirkungs

vollem ſchwerenArtillerie
feuer und konnten einen
Teil derNachhutenvernich
ten. Nicht nur Waffenvor
räte, ſondern auchAmbu
lanzen und rieſige An
häufungenvon Nahrungs

mittelnfielen in ihreHände.

-
- - -

Wie es kam:
FluchtderEngländervonGallipoli.
ZeichnungvonPaul Simmel.
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Das Flaggen lied
Roman von Ludwig Wolff

-/

.. Fortſetzung.- Nachdruckverboten.
Allen neulinzutretendenAbonnenten wird das ſchon veröffentlichte Kapitel

dieſesRomansin einemSonderabdruck
unentgeltlichaufVerlangennachgeliefert.

Inhalt des Rom an anfangs im vorigen Heft:
Auf einemSportplatzbeiKiel, nahedemSchrevenbornerHolz,ſpielenan einem
ſchönenFrühlingstagFräulein ara Spreckelmannund d

e
r

OberleutnantzurSee
ChriſtianAhrbecker,FräuleinAnnie Wiedenrothund der engliſcheSiffsoffizier
CecilO'ReillyeinePartie Golf. UnterdenZuſchauernGraf

ViggoHoyer,Olll

däniſcherGutsbeſitzeraus Nordſchleswig,und Mr. Tanaſhi von der japaniſchen
Botſchaftin Berlin. O'Reilly undAnnieWiedenrothſiegen.Dannunterliegtder
EngländerdemJapaner.Cº Spreckelmanngehtmit der HausdameFräulein
NachtigallnachLuginſee,derVilla derSpreckelmannsDort

arbeitetClaras
Vater,

derReederJakobSpreckelmann,mit ſeinemPrivatſekretärHubertSchlüter.Spree
mannundClarafahren im MotorbootzumBahnhof,umClarasBruder,denKunſ

hiſtorikerDr. Karl Spreckelmann,z
u begrüßen.

T==akob Spreckelmannſah auf die Uhr und nicktebefriedigt. Die Zeit
reichte. Sie waren ſchon in der Nähe der Reventlou-Brücke - -I „Temming,paß auf, daßDu keinKriegsſchifframmſt,ſonſtmüſſen- wir Strafe zahlen,“ſchrie e

r

und lachte.

„Nee,Herr Spreckelmann,“brüllte der Bootführer und
grinſte über ſein

breites,rotes Geſicht. 1 f. L // />.
-

„Wir fahren ja ohneFlagge“ rief Clara. „Das gehtdochnicht. Sie holte

d
ie Kontorflaggeder Firma Jakob

Spreckelmann & Co. hervor und hißte ſi
e

„Jetzt mußtDu aber ein hochmütigesGeſichtmachen,Vater, ſonſt ſtimmt

e
s

nicht.“ -
„Nu geradenicht,“ſagte e

r

und küßte ſi
e
.

Sie erreichtenden Bahnhof,

als ebenderZug in dieHalle lief.

„DieHauptſache im Leben iſ
t,

daß man nicht zu ſpät kommt.“
meinte e

r

fröhlichund trug die
Naſeein wenig höher. E

r

ſah
wie ein Jockeiaus, als e

r

dünn
undmager,ein Mann aus Haut
undNerven,nebenſeinerſchlan
kenTochterſtand.
„Da iſ

t Karlchen,“rief Clara
und ſtürmteihrem Bruder ent
gegen,der ſeinebeſtaubteBrille
reinigte.

Währendſichdie Geſchwiſter
umarmten,war Spreckelmann

nähergekommen,zogfeierlichden
Hut und grüßte würdevoll:
„GutenAbend,Herr Doktor.“
Karl Spreckelmannküßteden

Vaterundſagte:„Ich freuemich,
daßichwieder d

a

bin.“
„Du ſiehſtauchwie'n grüner

Heringaus,meinSohn.“
„Ich habe viel gearbeitet,

Vater.“

„So?“ antworteteSpreckel

manneinweniggeringſchätzigund
kräuſeltedie ſchmalenLippen.
Clara faßtedenBruder unter

den Arm und zog ihn aus der
Bahnhofshalle. Spreckelmann
folgteihnennachdenklich.
Klaus Temminggrüßtever

traulich: „God'n Abend, Herr
Karl.“ Der Doktor reichteihm
dieHand.

-

Sie fuhren heimwärts,jetzt
ganzlangſamund vorſichtig. Es
war die Feierabendſtunde.Der
Lärm auf den Werften ver
ſtummte.Ein müdesAufatmen
ſchwebteüber dem Hafen. Die
Fährdampferwarengeſtecktvoll
"on erſchöpftenund ſchweigend

auchendenArbeitern, die nach

Amerikaniſches„Copyright1916,b
y

Ullſtein& Co'.

ruhigt. Die Welt war ſtiller und friedlichergeworden. Auf einemKriegsſchiff
ſangenMatroſen zur Harmonika. In denLeuchttürmenblinktendie Feuer auf
Karl Spreckelmannerzähltevon ſeinenArbeiten. Der Vater hörte ſchwei

gend zu und blies große,graue Rauchwolken in die Luft. Clara ſaß eng a
n

ihren Bruder geſchmiegt.

Der Doktor zog ein koſtbareingebundenesBuch aus ſeiner Rocktaſcheund
reichte e

s

voll Stolz demVater. „Das iſ
t

meinBuchüberDomenicoGhirlandajo.“

Jakob Spreckelmannhielt das Werk mißtrauiſchund ratlos in der Hand.
Endlich fragte e

r

mit großer Bitterkeit: „Was ſoll ichdamit?“
Der Doktor ſchluckteein paarmal mühſam,dann antwortete e

r ganz ſtill
und gelaſſen:„Du kannſtDir ja mal die Bilder anſehen,Vater.“

II.

Lilian Seymour ſaß im Speiſezimmer.von Holſts Hotel, ganz in eine Ecke
gedrückt,und warteteauf Tanaſhi. Sie hielt eine Zeitung in der Hand und
ſtarrte auf das bedrucktePapier, ohne zu leſen. Was gingen ſi

e

dieſe fernen,

fremdenDingean? Was für Beziehungenhatte ſi
e
zu der übrigenWelt? Wenn

Tanaſhi befahl,hatte ſi
e
zu gehorchen.Das war alles, was das Lebenvon ihr

verlangte. WennTanaſhi mit ſeinerſanften,öligenStimme,die ſi
e
ſo inbrünſtig

haßte,ſagte: „Wir fahren morgennachKiel,“ ſo fuhren ſi
e

nachKiel. Wenn
Tanaſhi mit engelhaftemLächelnverlangte: „Du wirſt jetztvom dritten Stock
werk auf die Straße ſpringen,“ ſo mußte ſi

e

eben ſpringen. Niemandkonnte
ihr helfen,niemanddurfte ſi

e
in Schutznehmen. Sie war ganz allein und ver

laſſen und ratlos. Manchmal dachteſie, ſi
e

könnedie Qual dieſeshündiſchen
Lebensnichtlängerertragen,aber ſi

e

fandnie dieKraft, das dunkleTor zu öffnen.
Warum ſitze ic

h

hier und warte? überlegte ſi
e verwirrt, und ihre Lippen

zuckten. Warum ſtehe ich nicht
auf und geheirgendeinerStraße
nach,die grau und von ſtaubigen
Pappeln beſäumt in die Frei
heit führt? Sie wußte zu genau,

daß jedeStraße wieder in einen
Kerker führte. Es gab keinen
Ausweg.

Sie ſenkte ihren blonden
- Kopf tieferüber die Zeitungund

überließ ſichhemmungslosihrer
dumpfenVerzweiflung.

Endlich kam Tanaſhi. Er
grüßtehöflich,zeigteſeinekleinen,
gelbenZähneund fragte gleich
gültig: „WarteſtDu ſchonlange?“
„Nein, gar nichtlange,“ant

wortete ſi
e ängſtlichund legtedie

Zeitungweg.
Ein Kellner brachte ihm

Briefe und Telegramme, die
währenddes Nachmittagseinge

troffen waren. „Du erlaubſt
doch,“ſagteer, bevor e

r

die Poſt
ſachenöffnete.
Sie nicktehilflos mit dem

Kopf, voll Schamüber denHohn,
der in ſeinerHöflichkeitlag. Aus
ſeinemundurchdringlichen,grin

ſendenGeſichtwar nicht zu leſen,
was in den Depeſchenſtand,die

e
r ruhig und ohneHaſt öffnete.

War ſeine Mutter geſtorben?
Hatte ihn der Mikado zumMar
quis gemacht? Niemandkonnte

e
s

wiſſen. Welcheinwunderbares
Tier iſ

t Tanaſhi, dachteLilian
fröſtelnd.
„Wo warſt Du heutenach

mittag?“ fragte e
r

währenddes
Leſens.
„Ich bin mit einemDampfer

hinübergefahren,nachMöltenort,

ſo heißt das Dorf, glaube ich.“
antworteteſie, wie eine verhörte
Angeklagte.

Wellingdorf und Neumühlen
fuhren. Der Wind hatte ſi
ch

b
e
-

Die Geſchwiſter.

„Und dann?“
In Rußlandgezeichnetvon Sie holte tief Atem. „DannMaſchinengewehr-SchützenWalterBuhe.
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bin ic
h

denStrand entlanggegangenund danndurch

den Wald.“
Er ſteckteſeineBriefe in die Taſche. -

„Es war ſo ſchön,“ ſagte ſ
ie mit zitternder

Innigkeit.
E
r

beſtelltebeimKellner das Abendeſſen.Dann

blickte e
r

ſtarr vor ſich in die Luft und
ſchwieg. Er

konnteſtundenlangſchweigendund
unbeweglichda

ſitzen. Vielleicht hat e
r irgendeinen rätſelhaften

Kummer,den ic
h

nichtverſtehe,ſagte ſ
ie ſichoft.

„Du ißt nichts,“bemerkte e
r gleichgültig,als

die Speiſen auf demTiſch ſtanden.
Sie verſuchtevergebens,einen Biſſen hinunter

zuwürgen. „Ich kannnicht,“bat ſ
ie unterwür?“g.

„Es iſ
t unanſtändig,Launen z
u haben,“erkXste

e
r

drohend.
„Ich habekeineLaunen, Tanaſhi,“ flüſterte

ſi
e

ängſtlich. Ihre Augen ſchwammen i
n Tränen.

„Bitte keineSzenen am Wirtshaustiſch,“
ſagte

e
r

mit gütigemLächeln, d
a ebenein Kellner vor

über ging.
Oh, ic

h

will ſo furchtbarweinen,daß der
ganze

Saal, die ganzeStadt, das ganzeLand aufmerkſam

werden,nahm ſi
e ſich haßfieberndvor und wiſchte

gehorſamdie Tränen aus denAugen.

„Die Seeluft ſcheint Dir nicht

meinte e
r beſorgt.

„Nein, e
s iſ
t nicht die Seeluft, wirklich nicht.

Es iſ
t

ſo ſchönhier,“ antwortete ſ
ie voll heißer

Sehnſucht.
„Ja, zwei ſchwarzeKaffee und einen

Kognak

für die Dame,“befahl Tanaſhi demKellner.

„Sehr wohl, mein Herr.“
Während dieſes Geſprächs zwiſchen Tanaſhi

und demKellner fand Lilian
Seymour die Kraft,

eine ſo inbrünſtigeund entſchloſſeneBitte
an den

Japaner zu richten,daß ſ
ie erfüllt werden mußte,

wenn ihr Lebennicht z
u Ende ſein ſollte.

„Ich habeeineBitte,“ ſagte ſ
ie mit einer frem

denStimme, die e
r nichtkannte.

„Nun?“ fragte e
r und lächeltenicht.

„Ich will ein halbes Jahr
lang hier bleiben.

Irgendwo auf demLand, in einem kleinenHaus

am Strand.“
Er blickte ſi

e mit ſpöttiſchemStaunen an.

„Ich fahre jetzt nicht nachBerlin
zurück,“er

klärte ſi
e bebendund ballte ihre Hände z
u kleinen,

ohnmächtigenFäuſten.
„Danke,“ſagteTanaſhi z

u demKellner, der den

Kaffeebrachte.
„Ich werde hier bleiben,“ flüſterte ſ

ie
.

„Und

Ä Du es mir nicht erlaubſt, ſo werde ic
h

mich
öten.“

Woher nahmLilian Seymour ihren Mut?
Sie

wußte e
s

nicht und fragte nicht. Sie betrachtete

Tanaſhi forſchendund neugierig,wie das Urteil
über

Lebenund Sterben ausfallenwürde. E
r

ſchloßein

wenigdie Augen,daß ſ
ie wie ein ſchmaler,tückiſcher

Spalt wurden,und lächeltefriedlich.

„Bekomme ic
h

keineAntwort?“ fragte ſi
e und

bemerktemit Entſetzen,daß ihre Kraft z
u verſiegen

begann.

„Du darfſt hier bleiben,“ſagte e
r

endlichruhig

und ohneZorn. „Es hättegar nichtder lächerlichen
großenWorte bedurft, a

n die Du dochſelbſt nicht
glaubſt.“

Ihr Herzſchlagſetzteaus. Eine Wolke ſchwamm
vor ihren Augen. In ihren Ohren brauſte e

s wie

vºn ungeheuren Waſſerfällen. „Ich darf hier

bleiben?“ ſtammelte ſ
ie betäubtund ungläubig.

„Du darfſt hier bleiben,“ wiederholte e
r mit

freundlichemGrinſen, „natürlich nicht,weil Du e
s

willſt, ſondernweil e
s

mir ſo paßt.“

„Ich dankeDir,“ ſagte ſ
ie ganz langſam und

feierlichund wurde von tränenloſemSchluchzenge

ſchüttelt.

- In dieſemAugenblicktrat Chriſtian Ahrbecker

in den Saal. E
r ſuchteHoyer, mit dem e
r eine

Ärº hatte. Graf Hoyer war noch nichtlCV'.
Chriſtian erblickteden Japaner,

ſein ſchien,ſeine Begleiterin, die i
n der Eckeſaß,

konnteman nicht ſehen. Der deutſcheOffizier hatte
das Bedürfnis, den abſchiedsloſenWeggang vom
Golfplatz zu entſchuldigen,und trat grüßend ZU

Tanaſhis Tiſch. Der Japaner erhobſichund dankte.

Nun erblickteAhrbeckerFräulein Seymour. „VerÄ Ä Tanaſhi,“ ſagte er mit einigemUnºbſen, „ich konntenichtwiſſen, daß Sie i
n E -

ſchaftſind.“

ch ſ ß Sie in Geſell

„Das tut dochnichts,“ erwiderte der Japan

ſehr höflich. „Wollen Sie uns die EhreÄ

a
n

unſeremTiſch Platz z
u nehmen?“

gutzutun,“

der allein z
u

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

„Ich erwarte Graf Hoyer,“ meinte Chriſtian

ausweichend.

-

„Alſo, bis Graf Hoyer kommt,“ bat Tanahi

freundlich. „GeſtattenSie, daß i
ch vorſtelle: Miß

Lilian Seymour, Herr Oberleutnant zur
See Ahr

becker.“
Chriſtian verneigteſichund nahmPlaß.

Lilian errötete. Sie errötete
immer,wenn ſie,

in ſeltenenFällen, mit fremdenMenſchenbekannt

gemachtwurde. Eine brennendeSchamerfüllte
ihr

Herz, weil ſi
e ſich immer vorſtellte, was die Leute

über ſi
e

denkenmußten. Sie konntedochnicht
jedem

einzelnenerzählen,wie e
s

um ſi
e ſtand.

„Ich muß um Entſchuldigung
bitten,- Herr

Tanaſhi,“ begann Chriſtian, „daß wir, Fräulein
Spreckelmann,Graf Hoyer und ich,heutenachmittag

ohneAbſchieddenGolfplatz,verließen. Wir
mußten

zumBahnhofundwolltendas
Spiel nichtſtören.“

„Oh, bitte,“wehrteder Japaner ab, „es i
ſt doch

ein Klubplatz.“
„HabenSie Mr. O'Reilly beſiegt?“

fragte Ahr
becker.
„Ja,“ antwortete

O'Reilly hatte mich
leicht.“
„Ich habe geſtern den Erweiterungsbau

des

Kaiſer Wilhelm-Kanals beſichtigt,“ fuhr
der Ja

paner nach einer kleinen Pauſe fort, „ſoviel eben

ein Laie beſichtigenkann,und habeeinenſehr
großen

Eindruckdavongehabt. Die neuen
Schleuſenanlagen

ſind überwältigend. Und die Lºchbrücke
bei Le

vensau iſ
t eines der ſchönſtenBauwerke der Welt.

Wir haben in Japan die allergrößte
Hochachtungvor

Deutſchland.“
Chriſtian blieb ſtumm.
„Wie ichhöre,“beharrteTanaſhi, „iſt der

Kanal

um zwei Meter vertieft und auf
vierundvierzig

Meter verbreitert worden.“

„Sie ſind ſehr gut informiert,“ warf Ahrbecker

CII1.
„Das ſind doch keine Geheimniſſe,“

ſagte der

Japaner lächelnd. „Sie können jetzt mit Ihren

GroßkampfſchiffendurchdenKanal fahren,das lohnt

die Koften der Erweiterung.“

„Sind Sie zum erſtenmal i
n

Seymour?“ fragte Chriſtian.
„Ja.“
„Wie gefällt e

s Ihnen bei uns?“
„Oh, ſehr gut,“ erwiderte ſ

ie ſchüchternund be

gann wieder z
u erröten.

„Sie könntenMiß Seymºur einen Dienſt

e
r

weiſen,Herr Oberleutnant,“ſagte Tanaſhi.

„Sehr gern,wenn e
s
in meinerMacht liegt.“

„Miß Seymour möchtebis zum Herbſt
hier

bleiben, nicht in Kiel ſelbſt, ſondern i
n der Um

gebung,am liebſten in Kitzeberg.“

Tanaſhi beſcheiden. „Mr.
unterſchätzt,darum ging e

s
Kiel, Miß

Haben Sie die

//
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Dann machenSie einemSoldateneineFreudeund

ſchickenSie ſi
e in 1 oder 2 Briefen (bis 5
0 Gramm

portofrei)ins Feld. Auch alle Poſtanſtaltennehmen
Feldpoſtabonnementsfür 5
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Pfg. monatlichentgegen.

„Ach ja,“ flüſterte ſ
ie und ſah Chriſtian bittend

an, als o
b e
r

eine Aufenthaltsbewilligung z
u e
r.

teilen hätte.
„Ich weiß nur nicht,“meinteAhrbecker

lächelnd,

„womit ich Miß Seymour dienen kann.“

„Indem Sie ihr darüber Auskunft
geben,Herr

Oberleutnant,“entgegneteTanaſhi, „ob ſ
ie in Kitze,

berg eine möblierte Villa oder ein Landhaus

zu

mietenbekommt.“

-

„Oh, das gibt e
s ſicher,Miß Seymour.“

„Wirklich?“ Ihre Augen ſtrahltenvor Glück.

Chriſtian verſtand das Uebermaßdieſer Freude

nicht. „Wenn e
s Ihnen paßt, Miß Seymour, will

ic
h

mich nach einemLandhaus für Sie
erkundigen,

Ich bin j
a ſelbſt ein Kitzeberger.“

Sie rief, zitternd vor Aufregung: „Wollen
Sie

das wirklich für michtun, Herr Ahrbecker?“
„Gern, Miß Seymour.“

„Wie ſoll ich Ihnen danken?“ſtammelte ſ
ie ver

wirrt und ſtreckteihm ſchüchterneine
Hand ent

gCgen.
„Aber ich bitte Sie, Miß

Seymour,“ erklärte

er, immer mehr verwundert, „das i
ſt dochweiter

nichts. Ich werde Ihnen morgen
nachmittagNach

richt geben.“
„Ich wohnehier in Holſts Hotel.“
„Danke,Miß Seymour.“

Sie fragte leiſe und ängſtlich:„Sie wer

vergeſſen?“ -

„Gewiß nicht,“ antwortete e
r

freundlich.

Der Japaner lächelteentſchuldigend,als
wollte

e
r

für den läſtigenSchwachſinnder
jungenDameum

giitige Nachſichtbitten.

Graf Hoyer trat in den Saal, feixteund
griiſ -

aus der Ferne. Chriſtian erhob ſichund
nahmaö

ſchied.
Und noch einmal

Tränen in den Augen:
geſſen?“

Es klang wie ein Hilfeſchrei i
n finſterer Nacht.

bat Lilian Seymour mit

„Sie werden nicht ver

III.
Jakob Spreckelmannzündeteſichnachdem

Früh

ſtückeineſeiner ſchwarzenZigarren
an, ſah nachdenk

ic
h

den grauen Wolken nach und
fragte leichthin

ſeinen Sohn: „Darf man wiſſen, welche
Pläne Du

für die Zukunft haſt?“
„Du kennſt ſi
e ja, Vater,“ antwortete Karl

Spreckelmannund rieb ſichdie Schläfe.

„Du willſt Dich alſo weiter mit Deinen
alten

Domenicosbeſchäftigen?“ E
r

biß a
n

ſeiner Zigarre
Ä bemühteſichkrampfhaft,

ruhig und gelaſſen z
u

(lII.

„Ich möchtegern weiter arbeiten,“
ſagte der

Sohn ganz ſtill. „Wenn Du
erlaubſt, will ic

h

d
ie

nächſteZeit hier bleiben.“

„Was habe ic
h

zu erlauben!“ brauſte Spreckel

mann auf.
„Ich bin j

a immerhinabhängigvon Dir, Vater.“

„Du biſt volljährig und haſt Dein
eigenesVer

mögenvon der Mutter. Du biſt ein freier Mann.“

„Es gibt eine tiefere Abhängigkeit,
Vater,“

mcinte der Doktor.

Das Wort beſänftigteSpreckelmannund erfüllte

ſein Herz mit Zärtlichkeit. E
r

ſchwiegeine Weile

und fragte dann mit einem
gequältenLächeln:„Die

Firma Spreckelmannkannalſo unter
gar keinenUm

ſtändenauf Dich rechnen?“
„Liegt Dir denn ſo viel a

n der Firma, Vater?“

- „Meine Firma iſ
t mir mindeſtens ebenſo

wichtig wie Dir das Bild irgendeines ollen Ita
ºers. Du brauchſtgar nicht ſ

o ſtolz von Deiner

Höhe auf mich herabzublicken.“
„Das tue ic

h

dochgar nicht, Vater,“ ſagteKarl

herzlich.
„Für die Menſchheit iſ

t
e
s notwendiger,daßGe

treide und Wolle und Erze verfrachtetwerden,als

daß ſi
e ſtumpfſinnigeBilderbücherkriegt.“

„Gewiß, Vater, aber e
s müſſen dochnichtalle

Reeder ſein.“

„Auf dem Bremer Rathaus ſteht ein
Spruch,

der mir mehr ſagt als alle Euere Bücher.
Ich b

in

allerdings e
in Mann ohne Bildung.“ E
r

umhüllte

das Wort „Bildung“ mit einer Wolke von
Haß.

„Was ſteht auf dem Bremer Rathaus?“
fragte

der Doktor neugierig.
„Navigare necesseest. vivere non est necesse“,

rief Jakob Spreckelmann.

„Sehr ſchön,“meinte der Doktor
wohlwollend,

„aber e
s

iſ
t vielleichtnichtganz wahr.“

„Denn nicht,“ſagteder Vater und blickte
gering

ſchätzigum ſich.

Karl Spreckelmannhätte gern etwas
gefunden,

um den Vater z
u verſöhnen,deſſenBitterkeit ihn



Jir. 4
ëlBerliner Illuſtrirte Zeitung.

T
ncheging. „VielleichtheiratetClara einen Mann,

der in d
ie

Firma eintritt. Dann hätteſt Du doch

aucheinenSohn im Geſchäft.“

„Ich danke fü
r

Troſt“ erwiderte
Spreckelmann.

Clara ſoll heiraten,wen ſ
ie will. Weißt Dut

denn,

b ſi
e

nichtvielleichtauchmehr für Kunſtgelehrte

als für Reederiſt?“ - -

„Nee,das glaubeichnicht.“
„Auch ſi

e

iſ
t

die TochterDeiner
Mutter, von

der Ihr Euere Künſtlerideenhabt. Man ſoll den
SüdennichtnachNorden bringen!“

„Aberfroh warſt Du doch,als Dich damals die
Angiolina Jellovich genommenhat,“ ſpottete gut
mütigder Sohn. - //

„AchJunge, Du biſt ein ganz dummesLuder,

riefderVater und ſeufzteherzbrechend. - - -

„Dafür biſt Du der klügſteMann von Kiel bis
Hamburg,“ſagte der Doktor und küßte den Vater

auf dieWange. * 1 : - - - I. - 15.//
„WelchrührendesFamilienbild,“ lachteClara,

d
ie
in dasZimmertrat. -

„Ein ſchwererIrrtum, meine
Liebe,“ entgegnete

d
e
r

Bruder. „Wir habenuns eben in den Haaren
elegen.“ * 9.- 1 1 //g

„Herrgott,wie der Menſch aufſchneidet
ſagte

Spreckelmannund neigte ein wenig ſeinen
Kopf.

„Kannſt Du hier irgendwo ein Haar entdecken,

Clara?“ Jetzt lachtenalle drei.
„KommſtDu mit, Vater?“ - -
„Nee, ic

h

kann wirklich nicht,Kind. Ich muß

d
ie

Poſt erledigen.“
„SiehſtDu, ſo iſ

t er,“ klagteClara.
beitethiermehrals in Hamburg.“

„Das verſtehſtDu nicht“ entgegneteder Doktor

„Er ar

„Raus!“ ſchrieder Vater und drohte mit der
Fauſt.
Die Geſchwiſtergingen langſam den ſonnigen

Weg hinauf, der zur Höhe führte. Es war ein
herber,junger Frühlingstag voll friſchemWeſtwind.
Wolkenlosund glashellwölbte ſichder Himmel.
„Wie lange biſt Du eigentlich ſchon hier?“

fragteder Bruder.
„Seit vorigerWoche. Ich bin immerfroh, wenn

ich aus Hamburgherauskomme.“
„Wie war der Winter?“
„Grauenhaft,Karl. Sturm, Regenund ſchlechte

Börſe.“
„Was gibt e

s

Neues in der KitzebergerKo
lonie?“
„WiedenrothshabeneinenengliſchenOffizier zu

Beſuch,“erwiderteClara. „Einen Mr. O'Reilly, in

denAnnie ſtark verſchoſſen zu ſein ſcheint!“
„Es wird wohl ein Sohn von WiedenrothsGe

ſchäftsteilhaberſein?“
„Wahrſcheinlich.“
„Dann kann ſi

e

ihn ja kriegen.“
„Hoffentlich,“ſagteClara und blinzeltemit den

Augen.
„Was machtGraf Hoyer?“

„SchlechteWitze. Außerdem ſingt e
r „Kong

Chriſtian'.“
„Und Chriſtian Ahrbecker?“
„Chriſtian?“ Sie wurde ein wenig verlegen.

„Der wird heut oder morgenKapitänleutnant.“

„Und ſeineSchweſter?“ Jetzt wurde e
r befangen

und unſicher.
„Eliſabeth geht e

s gut.

„So, wird ſi
e

das?“ fragteder Doktor und ver
ſank in tiefes Nachdenken.
Sie kamenauf die Höhe,von dermaneinenſchö

nen Blick auf Waſſer und Land hatte. Silbern
glitzertedie ruhige See. Die Felder trugen ſchon
ein zartesGrün. Und Stille, Stille ringsum.

„Wollen wir uns ein bißchenniederſetzen?“
fragteder Doktor.
Sie nicktenur mit demKopf und ſetzteſichneben

ihren Bruder auf die ſchmaleBank, die hier ſtand,
Sie atmetentief und betrachtetengeruhſamdas lieb
licheBild, das ſichihnendarbot. „Fein iſ

t
e
s hier,“

ſagte e
r

ſtrahlend und ſtreicheltedie Hand der
Schweſter. „Es gehtnichtsüber die Heimat.“
Sie ſchmiegteſich enger an den Bruder, der

große, leuchtendeAugen bekam.
„Sieh, wie wundervoll dort drüben die roten

Dorfdächer in der Sonne funkeln! Ganz dünn und
kerzengeradeſteigtderRauchauf. Schönſind unſere
niederdeutſchenDörfer. Und hart danebenhaſt Du
ein amerikaniſchesBild. Ganz Stahl und Beton.
Die Hochbrückevon Holtenau. Schwingt ſi

e

nichtwie
ein ſtürmiſcherSchreidurchdie Luft? Und hier haſt
Du Holland!“
„Wo?“ fragte ſi

e

lächelnd.
„Die HeikendorferMühle. Sieh' nur, wie die

grunenmooſigenFlügel in denblauenHimmel hin
einſtechen. Und dort unten iſ

t

der Krieg.“ Er
zeigteauf dieBatterievonMöltenort, derenKanonen
mit offenenMäulern in die Luft ſtarrten. „Und auf
demWaſſer iſ

t

der Frieden.“ Er wies auf ein win
ziges, ſchwachesDampferchen,das ein rieſengroßes,
trägesHolzſchiffkeuchend in denHafenſchleppte.

ernſt. „Geldmachen iſ
t notwendig,lebennicht.“ ling zu Frühling ſchöner.“

e
n
is
t

einestarkeingedickteMilchvonbutterart e
r Beschattennet;Ä Ä doppeltÄ Fettwiegewöhnlichekonſensºr Milch.

PreisperDose M
.

1,- in Apoth.undDrög. Milchwerke,Zwingenbergi. H
.

RAMOGEN
Sparsame Milchnahrung

für

Kinder u
- Kranke

F

DeutscHE
in jeCleS

fürHerren,dÄer direkt an Private
StetsdasNeuestein prachtvollerAuswahl.durch
enormePreisunterschiedegrosseErsparnisse!

JNÄHTLOS
eine Durchlöcherung
der Sohle mehr

Sie wird von Früh
(Fortſetzungfolgt.)

SehrvielGeldkonnenSie
Sparen!

DasganzePfundhochfeinschmeckendenundleichtverdaulichen

Kriegsbrot-Aufstrichs
kostetnur D-F>27 Pfennig-DL hergestelltmit
Bernh.Reichelt's echtemKunsthonigpulver (Kinderleicht.)

v
o
n

B.Reichel, BresllU16,Echºſſeljſ)
AchtenSieabergenaudar
auf,dassaufjedemPaket
diesBildsteht.(D.R.W.Z.
204681.)VongerichtlichvereidigtenNahrungsmittel
Chemikernglänzendbegut
achtet. JedesPäckchen
reichtfür 4 Pfundhochfeinen Kunsthonig- messenemNutzengesucht!

1 Paket 2
5 Pf., 3 Stück1.– Mk.franko.Von 2
5

Stückanfranko.

In diesemJahreschonüber4OOOOPostpaketemit22OOOOOSt.versandt.
Vor demKriegsausschuß, demReichskanzler unter
stellt, ist Kunsthonigals Ersatz für Butter und Fett ermo
fohlen. Einfachste und billigste Herstellungvon vorzug
ichem Kunsthonig mit meinernprima Kunsthonigpulver

sparen

InbesserenreellenLebens
mittelgeschäftenzuhaben,
Wo nicht,sendeichauch
direktzu. LassenSiesich
nichtsanderesals„ebensogut“aufhängen;ichgaran
tierenurfürmeineWare,
ReelleKaufleutebeiange

L.

in körperlicheru
.geistiger

N ( Beziehung(Entstehung,Der enſ Entwicklung,Körperbau,
Vererbung)wirdbesprochenin „BuchansMenschenkunde

8
3 Abhildg.GegenVoreins.v
o
n

M.3.–(auchin
s

Fel)

7
1

hel.vºn Ä A. Schröder.Stuttgart4.

Verblüffende

Unzähl.Anerkennungenu
.

schmeichelhaftesteDanksagungen!z. B.:
Nr.32493.«IhrHonigpulverist hochfein,ich kann e

s

nurjedem
empfehlen,denn in dieserteurenZeitistButterbrotLuxusundFett
gibt'snicht.Daist IhrHonigpulvereingutesErsatzmittel.»
Nr.36906:«ErhieltIhrSortimentpaket.MeineFrauhateinenVer
suchgemachtmitdemHonigkochenundist derselbezurgrösstenZu
friedenheitausgefallen.SehrtäuschendähnlichimGeruch,Aussehen
sowieGeschmack.IchbinzurzeitalsSchneidermeisterbeimKriegsbekleidungsamteingezogenundhabegleichReklamedurcheineKost
probebeimeinenKameradengemacht. E

s

mundetauchKommissbrot
mitihremHonig zu bittermKaffeevorzüglich.SendenSie 3

1

Paket. ..

Beste Liebesgabefür unsere tapfern Feldgrauen!

S
o

schreibtUnteroff.Hielscher:„HerzlichenDankfür Ihrewerte
undgrosseErfindung.DieMeinigensandtenmirmehrfach,undjurde dieSendungimmermitHurrabegrüsst.Alle stürmenmich
undkönnennichtgenugbekommen.WeiterhinvielHeilundSieg
IhrenFabrikatenundunserenWaffenwünschend,grüsst.
AchtenSieabergenauaufmeineFirmaundBild!

MachenSieeinenVersuch,wirsendenMuster
sofortkostenlosundohneKaufzwang!
TuchausstellungWimplheimer& Cie.

Augsburg 2
2

ErfolgE

im ges,öffentl.Leben, in Handel In
sie bietendietiefgreifendenÄnderungendieunbedingtdieFolgediesesKriegessejmüssen,allenVorwärtsstrebendenbei

ziehung9
.

Februar- Ziehung23.,24., 25. u. 26. Februar-
Schlesische LotterleR02 | Geld-l0tterle

–
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Celluloid-Glas ÄMahoº ºßstin GDD0000000
unzerbrechlich M- 55,– Rascheund gründlicheVorbereitung

d
e
r

ealeLeitmesse
mitleuchtenden
Radium-zahlen!

NiederlageundVersand

Garl Michael
BerlinSW68* - -

lustr.Prospektegratis. OM EG dº
Hollmannstraße18.
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Silben- Rätſel.

Aus denSilben:

a – a – al– be –bel – but – den– der-
dschun– ei–em – ey–gel – hab– ka-kum
– lau– le – le– leib– li–lu – neh– nem-
ni – nus– ra – ra – re – ri –rung – skor

– stral – tau – zu
ſind15Wörterzu bilden,derenAnfangsbuchſtabenvon

oben

nachuntenundEndbuchſtabenvonuntennachobengeleſen,

einwichtigesVerkehrsereignisderNeuzeitnennen.

Die Wörterbezeichnen:1. Sumpf- undDickichtgebiet.

2. Schlachtvon 1812.3. BibliſchePerſon. 4. Deutſchen
Heerführer.5. BerühmtenſpaniſchenMaler. 6. Früher
häufigeKrankheit.7. DeutſchesGebirge.8. Bielgenanntes

deutſchesU-Boot. 9. Opernkomponiſt.10. Flächenbezeich
nung. 11. Kriegsbedarfsartikel.12. Dardanellenfort.
13. SpiritiſtiſchenBegriff. 14. Landſtreifenim Meere.

15.Kaffernſtamm.

Goff und Welf.

DererſtenbeidenSilbenSinn
Weiſtauf dieGeiſtlichkeitDichhin.
Als GottesSchöpfungwohlgelungen

WardSilbedreigaroft beſungen.
DasGanze trägtdesKriegesSpuren,

ManchTapfrerfiel auf ſeinenFluren.

>

-

Schutzmannin Serbien.
„Wenn ic

k

dieOgenzumacheund dieOhrenund dieNaſezu
halte,denkeick, ic

k

bin in Berlinuff'nPotsdamerPlatz!“

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
Silben - Rätſel: Die Wehrpflicht in Gngland.

1
.

Dortmund. 2
.

Illumination. 3
.

Elſa. 4
.

Weichſel.

5
. Einſchlag. 6
.

Hamſun. 7
.

Rakete. 8
.

Polen. 9
.

Fiſcherei.
10.Landrat. 11.Jch.

Vierblättriger Klee: Marke.

H U M O R

Bei unſerer Gruppe liegt ein ſogenannter„feiner
Jüngling, der noch im SchützengrabenſichwasBeſſeres
dünkt. Vom Urlaub hat e

r

ſich eine fetteGans mit
gebracht,die e

r

a
n

das Fenſter ſeines Unterſtandes
hängt. Am anderenMorgen iſ

t

die Gans fort. Und

a
n

ihrer Stelle hängt ein Zettelmit folgendemVers
„Die fetteGans hat gut geſchmeckt.– Wir haben die

Finger abgeleckt.– Dochnun, mein Freund,dasmerke
Dir – Friß aus der Feldküche,wie wir!“

*

Zeitgemäßer Säulen an ſchlag
„Liebe Anna kehre zurück, wir haben inzwiſchen
anderswo Butter bekommen! Dein Mann.“

::

Wirt (zum Stammgaſt): „Na, wie findenSie das
Huhn?“ – Gaſt: „Zu klein für ſein Alter!“

Der Schatzgräber. Mein Freund Krauſehat
ſich ein kleines Stück Land gekauft,das e

r

ſelbſt b
e

pflanzen will. Da e
r

e
s

zunächſtumgrabenmuß,

nimmt e
r

einenSpaten und fängt an, die Erdeaufzu
lockern. Wie e

r

den erſtenEpaten voll Erde hebt,ſieht

e
r
zu ſeinemErſtaunendrei Groſchenſtückein demErd

loch liegen. Begeiſtert Ä e
r

ſi
e

auf und ſteckt ſi
e

ein. Der nächſteSpatenſtichbringt ihn wieder in den
Beſitz von einigen Geldſtücken. „Nanu“, brummt e

r

erfreut,„hier ſcheint ja ein Schatzvergraben z
u ſein!“,

und gräbt weiter. Endlich richtet e
r

ſichauf, u
m

eine
Pauſe zu machen.Da merkter, wie etwasKaltesſein
Bein entlang gleitet, in jähem Schreckfaßt e

r

zu –

und fühlt, daß e
r

ein großes Loch in der Hoſentaſche
hat!

Infolge der in Stadt

_ -

#

Mººte
ſchützen beiWind undWettervorGrkältungen und

lindern Huſten undKatarrh. Als durſtlöſchendes
Mittel leiſten ſi

e

unſchätzbare Dienſte. Genden

Sie daher Ihren Angehörigen a
n

die Front
Wybert-Tabletten. Dieſe ſind unſeren Kriegern

eine hochwillkommene

Eisbº6 goße
Feldpoſtbriefe

mit 2 oder 1Gchachtel Wybert-Tabletten koſten in allen
Apotheken und Drogerien Mark 2.– oder Mark 1.–

und Land
T

s

herrſchendenMilchknappheit empfiehltſichvon ſelbſt ein Präparat, das infolge ſeines

eigenenhohenMilchgehalts jeder Mutter mit Leichtigkeitüber die ſchwierigeFrage

der Beſchaffung geeigneter und ausreichender friſcher Milch für ihre Lieblinge,

auch ſolchezarteſten Alters, hinweghilft, nämlich Neſtles Kindermehl. Illuſtr. Broſchüre verſendet koſtenfrei die
Neſtle-Geſellſchaft, Berlin W. 57, Abt. F.1.

Atonan von AlGolf Paul
Zu haben ja sler Buczhºndur2gerz

Kronen-Verlag Berlin S.w. 68.éöë
auf allen Bahnhöfen

BRIEF

Die Stiefel selbst besohlenD. R
.

- ist spielend leicht mit Fehne-sohlen.

Probepaargegen 8
5 Pfg.Voreinsendungfranko.

Selbstausschneiden)M.3.– frankoNachnahje –

Fehmels Neuchemie,

durchChlorodont-Zahnpaſte,
einſchlägigenGeſchäften.

Absolut wasserdicht, elastisch, sehr haltb
UnterzahlreichenAnerkennungenschreibtHerrLjr. kj Posen:=Bin 14 LLochentäglichaufihrenSohlengeäufenju.

Probetafel (4 Paarzum
WiederverkäuferRabatt.

Frankfurt a. Main-Wes.

VVei ßS Zähne S
º

auchgegenMundgeruch.Zu haben in allen

Kaufzwang.Preisl.gratis.
S. Falud, Berlin, Friedrichstr.47.

ma1k Auswahlohne - SchulefürDamenundHerrs*31KEI
Chemie-Ä & Weber,Berlin
Bahnstr.27.Prosp.frei.Aussichtsv„Beruf.

GegenMonatsratenvon 2 Markan.
OhneAnzahlung – 5 TagezurProbe.
JllustrierterKataloggratis and frei
Bial & Freund, Post.721oa,Bresla-

- - - - - - - t, Priv.
Gratis verlangenSieunsereListeüber: Stempelall.Art, f. Heer,Geschä- - jÄrno PeterſenPössneck/Th..

Patenteangem. ſ HIL. Gummistrümpfe ÄT. u
.

sämtl.einschlägigeArtikel. JosefMaas P

-

R #- - & Co., G
.

m.b.H.,Berlin108,Oranienstr.108.– z M.2.25 fabriziert
0,U- E-1" "SS S SS

º Ar. Luscher
Akkumulat. - Fabr.
Dresden

T
- GrüneStraße20

Katalogfrei.

Bestandteile enthältmeinprimaußÄ Musterfür 2 Pid.gegen50Pi.Orbco-Versand,BreslauB 224

- Das Alte stirzt! - Ten-Tº-Tºuch-ſ-mg-tº-un-UhTFTFTse-Tººse löst,erhält
abgebildeteHerren-unr mit -e

zifferblattund Leucht
zeigerngegenNachnah
von 4,60Mk. pgoº
mit3jährigemGºrantieschein.
Wir legenvollständig

Unsichtbarwirddas
Leidendurchden
Beinverlängerungs
Apparat,,NORMAL“
VieleAnerkennungenProspektefreidurch
E- Kompa 11a,
Dresden1

.

126.

---------------------
KochwornehmeVergrößerungen

in Schwarz,Sepia,Aquarell,Pastell u
.

Oel
KunstwerkstätteFröhlich-Schröder
LichterfeldeW.,Friedrichstr.3a.Tel.93.
VerlangenSie bitte Preisliste

BerantwortlicherRedakteur:Kurt K
.

ar funkel,
Für dieInſerateErich S

Unte Krie
Prnentvo11e n

Bunt100Stück3M.,
AuchjedeandereArt Ansichtskarten

MusterundausführlicherPro
spektkostenlosundportofrei.

KeinRamsch,nurerstklassigesFabrikat.

SS-Postkarten für unsere SoldatenÄe bu nte 9.rºinalaufnahmen von der West- »und Ostfront.
1000Stück 2

5 M.; eselben in elegantemLichtdruck100Stück2M. 1000Stück 8 M
.

Wir lieferngenaunachBestellung,keinwillkürlichesSortiment.VieleDankschreiben.Ä Karl Woegels Verlag, Berlin ö.27,
Änburg. Än Oeſterreich-Ungarnfü

r

d
ie

ÄjÄ verantwortlich:Ludwig Klinenberger Wºº.
chönholz, Berlin-Karlshorſt. – Vj ÄÄruj Ullſtein & Co., Berlin SW, Kochſtraße22-26.

G RATIS
eine versilberteUhrkettebei-Ä
mitArmband1 Markmehr. T º

nahmebei Feldpostunzulässig.Ä
Sandins Feld gegenVoreinsendung

DeutschlandUhren-Fanufaktur

B ER L1N C
. 80, Beuthstraße 4-

Vºs

Blumenstraße
Nr. 75.



. Jah D

9Ä“ B2rliner "Ä
10 Pfg.

JlluſtrirteZeitung
Derlag Ullſtein & Co., Berlin SUD. 68
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Von der Zuſammenkunftdes Kaiſers mit Zar Ferdinand von Bulgarien in Niſch.

ZarFerdinandDerKaiſer

Mein erſtes„Looping th
e

loop“
Von

E
. Kreuter, FluglehrereinerMilitär

fliegerſchule.

“reitauſend Flüge habe ic
h

- D nun hinter mir, habe ſoºr ziemlichalles erlebt, was
ein Flieger erlebenkann,warum
ſollte ic

h

nicht auch einmal ein
Looping verſuchen? In demklei
nen Halberſtadt- Doppeldeckermit
Rotationsmotor hatte ic

h

eine
Maſchine, mit der man alles
machenkann. Die Maſchine hat
bei der Feſtigkeitsprüfung eine
achtfacheSicherheit gezeigt. Bei

hundertenvon Flügen hatteich in

engenSpiralen und faſt ſenkrech
ten Kurven auf einer Flügelſpiße,

bei demtollſtenböigenWetterfeſt
ſtellenkönnen,daßdie Maſchine in

allen Lagen auf den kleinſten
Steuerdruckſofort ge

horcht. Ich war alſo
feſt entſchloſſen, das
Looping zu verſuchen,

ſobald wir mal ruhi
gesWetterhabenwür
den. Unter ruhigem
Wetter verſteht der
Flieger nichtnur wind
ſtilles, ſondern auch
böenfreiesWetter. Bei
demwindſtillſtenWet

te
r

kanndie Luft durch
Wärmeſtrömungenfür
den Flieger doch ſehr
unruhig, böig, werden.
Der29.Dezemberbrachte
uns ein ideales Flie
gerwetter. Am Vor
mittagwar e
s

kalt und
nebelig,erſt gegenMit
tag kam die Sonne
durchund um 2

3

Uhr

---

Thoroughness in excelsis.
constructedoutsidethe city which are inspecteddaily by Berliners in

chargeof an officer.
Den „Schützengraben in Berlin-Weſtend“veröffentlichtdie engliſche
Zeitſchrift„The war illustrated“ mit der obigenUnterſchrift:

Preparationfor thesiege o
f

Berlin. Trenckes

„Gründlichkeitüber alles. Vorbereitung für die Belagerung

von Berlin. Vor der Stadt angelegteSchützengräben,die von den
EinwohnerntäglichunterderAufſichteinesOffiziersbeſichtigtwerden.“

Phot.A.Grohs.
Generalfeldmarſchall
vonMackenſen

ſtartete ic
h

Ir
,

zwei Runden um

den Flugplatz ſtieg ich ſchnellauf
600 Meter. Mein von der Firma
„Oberurſel“ gebauter Rotations
uotor arbeitetetadellos mit 1200
Touren. Noch einmal prüfte ic

h

den Ledergurt, der michauf dem
Sitz feſtſchnallte,dann ſtellteichdie
Maſchine gegenden Wind, drückte

ſi
e etwas, damit ſi
e möglichſtviel

Fahrt bekam, ſtemmtedie Füße
feſt gegen das Seitenſtetter,die
linke Hand vorn gegenden Rand
der Karoſſerie und zog mit der
rechtenHand das Höhenſteuerganz

an. Ich ſah, wie ſichdie Maſchine
vorn aufbäumteund fühlte auch
noch,wie meineBeinc auf einmal
hochoben ſchwebten,währendder
Oberkörperſchwernachunten zog.

Dann dreht ſich einen Augenblick

alles um mich, ic
h

ſehegar nichts
nichr,dochnur einigeSekunden,und

ſchon liegt auf einmal

Phot.Eiko-Film.

wieder der Flugplaß
vorn unter mir. Ich
drückedas Höhenſteuer
ſchnellwiedernachvorn
und die Maſchinefliegt
ruhig weiter,als o

b gar

nichts geſchehenwäre.
Donnerwetter,das geht

ja tadellos! So einfach
hatte ic

h

mir die Sache
nicht vorgeſtellt, und
damit hat Pégoud ſo

viel Geld verdient?
Mein erſtes Looping

hatte ic
h

außerhalbdes
Flugplatzes gemacht.

Doch als das erſte

ſo gut gelungen, flog

ic
h

über den Platz und
wiederholte das EF
periment nochzweimal
vor den Augen meiner
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Phot.R.Sennecke.
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Kameraden und Schüler. Dann
ſtellteichdenMotor ab und landete
im Kurvengleitflug vor unſerem
Schuppen. Alles eilte natürlich
herbei und beglückwünſchtemich.
Wieviel mal iſ

t

mir an dieſem
Tage wohl die Frage geſtelltwor
den: „Was hatten Sie dabei für
ein Gefühl?“ – Nun, beſonders
angenehmkann ich das Gefühl
beim Looping nicht finden. Ich
kann e

s

ambeſtenmit demGefühl
rergleichen,das ic

h

als Gymnaſiaſt

im Turnunterrichtbeim ſogenann

ten Aufſchwung am Reck immer
hatte. Auch d

a

fühlte ic
h

noch
genau, wie die Beine über die
Stange ſchwenkten.Doch in dem
Augenblick,wo der Kopf nach-und
hochgezogenwird, hatmandas Ge
fühl von Schwindel. Sobald der
Körper nachder Schwenkungaber
ſeine normale ſenkrechteHaltung

wieder eingenommenhat, ſiehtund
fühlt man wieder, und iſ

t

auch ſo

fort wieder Herr der Situation.
Beſonders ſchwierig iſ

t

der Loo
ping für einen erfahrenenFlieger

auf keinenFall, e
s gehörtnur ein

bißchen Mut und Ueberwindung :

dazu, und vor allen Dingen eine :

geeigneteMaſchine. Letzterebleibt :

ſelbſtverſtändlich immer Voraus
ſetzung. Am beſteneignenſich zu

dieſenExperimentenſchnelle,leichte,

im Steuer empfindlicheFlugzeuge,

die im Motor einen größeren

Kraftüberſchußhaben. Ein leichter
Motor iſ

t Bedingung!Mein „Ober-
urſel“ lief während und nachdem
Looping ruhig und mit vollen :
Touren weiter. Ein Gefühl der

Sicherheitkannman beimLooping :

nur haben, wenn man weiß, daß :

d
ie

Maſchine in allen Lagenſofort :

auf das Steuer gehorcht.

GeneralIwanoff,
derBefehlshaberbei der neuen

z» G -
-

w, -

-
- kretärdesReichspoſtamtes,ruſſiſchenÄÄ dergalizi- Transport des flüchtendenGeneralſtabschefsPutnik in einer Sänfte. Ä- EngliſchePhotographie. Phot.AliceMatzdorff.
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In einemTagesheimfür Soldatenkinderin Berlin-Friedenau:Coldatenrauen,die tagsüberihremBeruf nachgehen,bringenihre Kinderins Heim.
Blitzlicht-Aufnahmefür

dieB. I. 3.vonA. v.Freyberg.

Cag es he im e für Soldaten k in der
ie ſitzen– denn ſie könnenſchonordentlichS bei Tiſch ſitzen– auf ihren Kinderſtühl
chenum einelange,niedrigeTafel herum,

und vor jedemſteht ein gefüllter Teller. Die
Löffel werdennochnicht immer ganz ſicherund
gewandtgehandhabt,aber ſi

e

finden ſchließlich
dochſtets, wenn auchmanchmalauf Umwegen,
denWeg in die hungrigenMäulchen. Man ißt
und iſ

t

wie im Himmel! Pflege und Spiel,
Wartungund regelmäßigeNahrung, Verſtändnis
für ſeine kleinen Leiden, Mitfreude a

n

ſeinengroßenKinderfreuden– was braucht ſo einwinzigesMenſchſeinmehr,um reſtlos glücklich zu

Von Eliſe Münzer
ſein? Und ſi

e

ſind alle glücklich,die ſchonaufrecht
als Miniaturtafelrunde zu löblichemTun ver
einigt ſind, die Drei- und Vierjährigen und die
nochKleineren, die auf weichenMatratzen oder
Spielſtühlen ſitzen und harren, bis auch ihre
Eſſenszeit kommt. Denn hier geht e

s

nach der
Reihe, und eins nachdemanderenmußauf dem
Schoßder Helferinnengeduldiggefüttertwerden.
Von allen Seiten aber kräht e

s

uns fröhlich ent
gegen,und aus den kleinen zärtlichen Herzen
bricht eine große, rührende, in ihren tapſigen
AeußerungenpoſſierlicheDankbarkeithervor, als

ſi
e

die Leiterin und Gründerin der Heimeer

Pflegerinnen mit den Soldatenkindern auf einem Spaziergang.

blicken,die mit uns gekommen iſ
t

und mit ge
rechtemStolz auf die geſunde,muntereSchar
ihrer Schützlingeweiſen kann. Nur in einem
gütigen Frauenherzenkonntedieſe Idee keimen,
die in ihrer Verwirklichung ſo vielenzarten,hilf
loſen MenſchenweſenSchutzund gute Hut gibt.
Die Väter der Kleinen ſind draußen im Schützen
graben, oder liegen gar ſchon verwundet im
Lazarett – mancheder Kinder ſind auch ſchonWaiſen, und ihr kleinesSeelchenhat denBegriff
„Vater“ nie erfaſſengelernt– die Mütter aber
ſind gezwungen,außerdemHauſe zu arbeiten.Werverſorgtunterdeſſendie der Pflege und Wartung
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In einem Tagesheim für Soldatenkinder in Berlin-Friedenau: Beim Mittageſſen. -

bedürftigenGeſchöpfe,die ein Rechtauf
Lebenund auf Geſundheithaben,deren
Lebenund Geſundheituns jetztdoppelt
wichtigund teuerſein muß? Verſorgt

ſi
e

liebevollund verſtändig, ſo daß den
Vätern draußen im Felde und den
Müttern a

n

ihrer Arbeitsſtätte kein
ängſtlicherGedanke,keine trübe Vor
ſtellungnahenkann? Die Tagesheime

für Kriegskinder in denweſtlichenVor
orten Berlins, je eins in Friedenau
und Steglitz, zwei in Schöneber
habenſichdieſer dankbaren,lohnender,

aber auch ſchweren Aufgabe beinahe
ſeit dem Tage des Kriegsbeginnsan
genommenund erfüllen ſi

e

ſeit 1
7 Mo

naten nun ſchon in vorbildlicherWeiſe
nur aus freiwilligen, privaten Mitteln,
ohnejede Unterſtützungvon ſeiten des
Staates oder der Gemeinden. Das

Büro derGründerin und Leiterin, Frau
Hofrat Elſe Becker,befindet ſich in

Friedenau, Wielandſtraße 10. Den
Heimen für kleinereKinder, w

o

auch

Unterrichtfür die freiwilligenHelferinnendesHeimsim
BadenderKinder.

Solbäder ſür die Kleinſten.

Säuglinge von erfahrenenPflegerinnen

betreut werden, ſind außerdem zwei
Horte für ſchulpflichtigeKinder ange
gliedert, die dort ihre Nachmittage

unter Beaufſichtigungvon freiwilligen

Helferinnen verbringen und ſo dem
verderblichenEinfluß der Straße ent
zogenwerden. Wie ein ſtiller, ſtetiger

Strom fließen die Gaben dieſemguten

Werke zu, nicht überreich,nicht in un
endlicher Fülle, aber doch bis jetzt

immer noch in genügendemMaße
Hauswirte gebenleere – ſogar „herr
ſchaftliche“ – Wohnungenher, Einrich
tungsgegenſtändeund Naturalien wer
den herbeigetragen,einige künſtleriſche
Veranſtaltungen haben neue Mittel
herangeſchafft,wenn die alten faſt ver
ſiegten, und jugendliche Helferinnen
ſtellenſich,gutenWillens voll, gern zur
Verfügung. S

o

konnte e
s geſchehen,daß

bereits über 63.000Mittags- und mehr
als 75.000 Veſperportionen a

n

die
Kinder verteilt werden konnten,daß

BeimSpiel.

Blitzlicht-Aufnahmenfür die B
.
J. Z
.

von A
.
v
. Freyberg.

-
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eine ſtändig arbeitende
NähſtubeKleidungsſtücke
anfertigenkann,die den
KleinenundihrenAnge
hörigenzugutekommen,
daß man Weihnachts
beſcherungenveranſtalten
konnte(eswurdenSpiel
ſachenaufgebaut,dieaus
primitivſtenMitteln von
geſchicktenMädchenhän
denhergeſtelltwarenund
dochdas helleEntzücken
derKinderhervorriefen).
Es iſ

t möglichgemacht
wordenundgeſchiehtbis
heutezweimal wöchent
lich, daß Kindern, die
kränklichoderſchwächlich
ins Heim
werden,ſtärkende,heil

eingeliefert

ame Solbäder verab
reichtwerden. Ja, die
Fürſorgefür die Pfleg
linge geht ſoweit, daß
Kinder, deren Mütter
durchdieungünſtigeZeit
ihrerBeſchäftigungdaran
verhindertſind, ſi

e

ins
Heim zu bringen und
daraus abzuholen,von

d
e
n

gewiſſenhaftenHelfe
innenvon Hauſe abge
holt werden und (NUI
Abendſatt, ſauber und
ºelmüde wieder ihren
Müttern zurückgebracht

Eine Straße Konſtantinopels im Flaggenſchmuck.

Herzog Johann Albrecht von Mecklenburgbeim bulg. General Bojadjeff im Schloſſe in Niſch.
GeneralBojadjeff.

Phot.LeipzigerPresse-Bü10.

werden. Iſt eine men
ſchenfreundlichere,ver
ſtändnisvollere,auf das
Gedeihen der Kinder
mehrRückſichtnehmende
Fürſorgeüberhauptdenk
bar? Die Organiſation
der Kriegskinderheime iſ

t
bis in alle Einzelheiten
ſorgſam und praktiſch
durchdacht, Sauberkeit,
Hygiene und fleißige
Tätigkeit, Liebestätigkeit
im wahren Sinne des
Wortes, regieren im
Reich der Kleinen. Und
alles dies hat man, wie
nocheinmal betontwer
den ſoll, ohnejedeſtaat
licheoderkommunaleBei
hilfe ermöglichenkönnen.
Es magdochwohl wahr
ſein, was Lily Braun
kürzlich als eine der
überraſchendenBegleit
erſcheinungendieſesKrie
ges bezeichnethat: „Er
hat den Bankerott der
„Wohltätigkeit“ gebracht
und dafür die Pflicht
zur ſozialen Arbeit in

die Herzen gepflanzt.“
Dieſe Arbeit aber darf
keinenAugenblickerlah
men oder gar ausſetzen.
Und der Strom der Ga
hen darf nie verſiegen!
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Aus einemunſerermo
hammedaniſchenGefan
genenlager

Nach dem Gebet in
derMoſchee.

bündeterund hat den
die Mohammedaner
unterdrückendenVöl
kernden Krieg erklärt
Es iſ

t

eineder edelſten
Aufgaben der Leitung

des „Halbmondlagers
Wünsdorf, den ſchwer
fälligen Gemüterndie

ſe
r

Naturkinder über
die erſteUeberraſchung

dieſes innerlichenWi
derſpruchs hinweg. -

helfen. Das Geange
nenlager hat ſeine
eigene Moſchee iſt
weithin ſichtbaremMii
naret von dem als
der„Müezzin“, dertü
kiſche Geiſtliche, drei
mal täglichzum Gebet

ruft. TauſendeEren
plare des Koran, der
die liebſte,oft die ein
zige Lektüredes glä
bigen Muſelmanns iſ

t

wurden in Lager ve

-

Von unſererMarine: HerausbringeneinesWaſſer
ugzeuges. -- . . . Phof. A
.

Grohs.

BILDER VOM TAGE
-----------ie mohammedaniſchen

Soldaten,

D die unſere Feinde gegen 1
5

----------- in
s

Feld geſtellt haben, b
e

finden ſich nach ihrer
Gefangenſchaft

uns gegenüber in einer
merkwürdigen

und zwieſpältigenSituation. Sie ſind

als Feinde mit den Waffen i
n der

Hand gefangen genommen
worden,

aberihr geiſtlichesOberhauptder Padi

ſchah in Konſtantinopel i
ſt unſerVer

Aus einemunſerermo
hammedaniſchenGefan
genenlager:

Uebungen der Lager
feuerwehr.Phot. B

.
J. G
.

teil. Alles iſ
t geſchehen,

u
m

das tiefe religiöſe :

EmpfindendesMoham-
medaners in jederWeiſe :

zu berückſichtigen.Und
auch ſonſt iſ

t

d
ie

Be-
handlung, ſoweit das
eben den als Feinden
Gefangenen gegenüber
möglich iſ
t,

eine der-
artige, wie ſi
e

unſer
Bündnis mit demPa- :

diſchah gebietet. Daß -

ſolcheMaßnahmenihren :

Eindruck auf die Ge
müter der Gefangenen

nicht verfehlen, lehrt
der Augenſchein. Ge
ſtattet das Völkerrecht
auch nicht, ihnen die
volle perſönlicheFrei
heit zu geben, ſo iſ

t

ihreGefangenſchaftdoch
keine allzuharte und
ſicher nach Maßgaben
der Umſtändedurchaus
erträglich.

Die Kompaniekuh.

WirerhaltendieſesBild mitdenfolgenden
VerſenausdemFelde:

Ich ſteh im grünen Stalle,

Mich kennt hier jedes Kind;

Ich bin, das müßt Ihr eingeſteht,
Ein allerliebſtesRind.

Krieg ic
h

nur reichlichFutter
Wie ſichdas ſo gehört,

Dann geb ic
h

Milch und Butter her
So viel, wie Ihr begehrt.

Und kommtmal zur Beſichtigung

Herbei der General,

Dann wird nervös der ganzeStab

Bloß mir iſt's ſehr egal.

Als Kuh brauch'ich nicht zittern,

Das ſieht wohl jeder ein;
Käm' ich ſo leichtaus der Faſſon,

Müßt ic
h – ein Ochſeſein. -

- -

: -

- Beim Oelen der Rohrmundſtückean Bord eines
- ---

Schlachtkreuzers. v Phot. R
.

Sennecke.
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Das
Rom an V Oſ
Fla

2.Fortſetzung.- Nachdruckverboten.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert.

Inhalt des bisher erſchienenen Roman anfangs:
Der Romanbeginnt a

n

der Kieler Föhrde, in ſchönenVorfrühlingstagen.
Auf einemSportplatzſpielenFräulein AnnieWiedenroth,die TochterdesKon
ſuls Wiedenroth,der engliſcheSchiffsleutnantCecil O'Reilly, Fräulein Clara
Spreckelmann,Tochterdes ReedersJakob Spreckelmann,und der Oberleutnant
zur SeeChriſtianAhrbeckereineGolfpartie. Unter denZuſchauernſindMr.
TanaſhivonderjapaniſchenBotſchaft in Berlin und derdeutſch-däniſcheGraf
ViggoHoyer. Mit i... n Vater fährt Clara zumBahnhof,um ihrenBruder
Karl abzuholen,einenjungenKunſthiſtoriker.Tanaſhi ſpeiſt im Hotelmit
Lilian Seymour,einemſchönen, in DeutſchlanderzogenenMädchen,das ganz

in ſeinerGewaltiſt. Er will nachBerlin zurückkehren.Lilian bittet ihn
flehentlich,dableiben zu dürfen, in einemkleinenHaus am Strand. Mit
lauernderFreundlichkeitgibt e

r

ihr die zuerſtverweigerteErlaubnis.Chriſtian
Ahrbeckertritt a

n

denTiſchdesJapaners,der ihm Lilian vorſtellt.Dr. Karl
Spreckelmann,deſſenBerufswahlſeinemVater ein Aergernisiſt, und Clara
ſprechenſichbei einemSpaziergangaus. Clara hat einetiefe, unerwiderte
Neigungfür Chriſtian,derAnnieWiedenrothliebt; Karl iſ

t

EliſabethAhrbecker
zugetan,ChriſtiansSchweſter.Von einerAnhöhe,vonder maneinenRundblick
aufWaſſerundLandhat,betrachtendieGeſchwiſterdie im Sonnenglanzruhende
Heimat,denHafen,dieſtählerneBrückevonHoltenau,diefriedlicheKüſtenlandſchaft.

eißt Du, Karl,“ meinteClara Spreckelmannnacheiner Weile, „wir

NW
könntenAhrbeckerseinenBeſuchmachen.Sie würdenſichſehr freuen,

wennDu kämeſt.“ - - - - - - - - - - -

„Das könnenwir ja tun,“ entgegneteder Bruder ohneSicherheit
undſtandauf. E

r

machteaber e
in
ſo ernſtesund nachdenklichesGeſicht,daß e
s

Claraauffiel. - - - -

„Washaſt D
u

denn? D
u

ſiehſtaus.
Schiffeuntergegangen.“ - -

„Ach,Unſinn.“
„Iſt Dir der Beſuchunan
genehm?“
„Durchausnicht,“ brummte

e
r

und ſtapfteweiter. Aber je

näher ſi
e Bºcheneck,demBeſitzder

Ahrbeckers,kamen,deſto lang

ſamerunv unſchlüſſigerwurde
ſeinSchritt. Schließlichblieb e

r

ſtehen,wiſchteſich den Schweiß
vonderStirn undmeinteklein
laut:„Könntenwir den Beſuch
nichtverſchieben?“
„Aber natürlich,“ lachte
Clara.„Dubrauchſtdeswegengar

nicht ſo unglücklich zu ſein. Es
warnur ſo eineIdee von mir.“

E
r

atmeteerleichtertauf,

machteſchleunigſtkehrtund ent
fernte ſi

ch
ſo raſchvon Bucheneck,

a
ls

fieteihm derFeind in den
Rücken.

„Nun ſag' mir bloß, Men
ichenstind,“rief ihm Clara nach,

-washaſtDu eigentlich?“

Als ſi
e

außerSehweitevon
Äucheneckwaren, erwartete e

r

°i
e

Schweſterund antwortete
"erlegen:„Das iſ

t

nämlich ſo

" eigeneSache, mußt Du
wiſſen.“

„Ja, das merkeich. Was

H
a
ſt
D
u

dennangeſtellt?Heraus
damit!“lachteſie.

»Das iſ
t

nicht ſo ganzeinfach.“

E
r kämpfteſchwermit ſich

"ich ſagte e
r zögernd: „D

Könnteſtmir einengroßenDienſt
"eiſen, Clarachen.“ - -

.. »Mit tauſendFreuden.Was

” “ S
ie

nahm ih
n

b
e
i

d
e
r

Pand, - -

E
r

totterte:

* . .

chluckteeinigemal und
»Ich habenämlichdie

-

. . . . . . . . .

als wären Dir ebenzwei unverſicherte

Landſturmmanns Weihnachten.
NachEindrückenausdemFeldegezeichnetvonErich Büttner.

gg e n l i e d

Ludwig Wolff
AmerikaniſchesCopyright1916,b

y

Ullſtein& Co.

Abſicht,das heißt,Abſicht iſ
t

nichtdas richtigeWort, ic
h

will ſagen, ic
h

wäre ſehrÄ. wenn es ſichermöglichenließe, daß ich Eliſabeth Ahrbeckerzur Frauekäme.“

„Fein!“ jubelteClara und ſchwenkteſeinenArm hin und her.
Doktor Karl Spreckelmann,der Verfaſſerdes ſchönenBuchesüber Domenico

Ghirlandajo, war rot wie e
in ertappterSchuljunge. -

„Ich weiß nur nicht,was für einenDienſt ic
h

Dir leiſten ſoll.“

. E
r

ſah ſi
e

bittend an. „Du ſollſt ſi
e

mal fragen, o
b

ſi
e

michhabenwill,
Clarachen.“ -

Sie lachtehell auf. „Ich!? Ich ſoll ſi
e fragen? Ja, warum tuſt Du

das nicht?“ - - -

„Sieh' mal, Clara, das iſ
t

nämlich ſo
.

Wenn ic
h

ſi
e frage, iſ
t
e
s

ihr viel.
leichtſchwerund unangenehm,nein zu ſagen.“

-

„Warum ſoll ſi
e

dennnein ſagen?“

„AchGott, wer kanndas wiſſen! Schließlichbin ic
h
ja auchnicht ſo be

ſondersſchönund begehrenswert.Wenn Du ſi
e

aber fragſt, als Freundin unter
vier Augen, ſo kann ſi

e

Dir ganz ohneHemmung ja oder nein ſagen. Wirſt
Du e

s

für michtun?“ - - - - -

„Natürlichwerde ic
h
e
s tun, d
a

Du e
s
ſo willſt,“ antwortete ſi
e

und wurde
plötzlichganz ſtill. Für ſi

e

würde niemandein fremdesHerz fragen,dachte ſi
e

kummervoll. Sie mußteſelbſt redenoder ſchweigen,ſelbſt kämpfenoder ſtumm
verbluten. -

-
Auf demHeimwegbegegneten ſi

e Hoyer, der den Doktor mit ungeſtümer

Freude begrüßte. „HöchſteZeit, daß Du wieder hier biſt. Karlchen. Wir
brauchen ſo a

b
und zu 'nen idealenAufſchwung.“

„Du, uz' Deine Großmutter!“wehrteKarl Spreckelmannab.
„Fällt mir ja gar nicht ein, Karlchen. Ich freue michimmer,wenn einer

herkommt,der auchdazugehörtund trotzdemvon ſchönenBildern und Statuen
erzählt,ſtatt von Kopra und Kaffee. Hier hörſt Du nur in einem fort von
Börſenberichtenund Schiffsbewegungen.“
„Was wollenSie hier im ſtillen Kiel davon reden,Hoyer?“, ſagte Clara.

„LebenSie mal einenWinter in

Hamburg!“
„Danke, Fräulein Spreckel

mann,das habeichnichtnotwen
dig. Mir genügt ſchon Kiel.
Hoffentlichbleibſt Du jetzt recht
lang bei uns, Karlchen.“ -

„Ich denkeſchon,“erwiderte
der Doktor und zwinkerteſeiner
Schweſterzu.
„Dannauf Wiederſehen,“rief

Graf Hoyer. „Nicht vergeſſen,
Herrſchaften,wir ſind heutenach
mittagbei Lady Wiedenrothzum
Tee geladen. Wenn Du zufällig

'nen Hoſenbandorden zu Haus
haſt, ſo zieh'ihn an. KannſtDich
damit beliebt machenbei Wie
denroths.“
„Hoyer iſ

t

immer luſtig und
vergnügt,“meinteKarl Spreckel
mann, als ſi

e

auf ihr Haus zu
ſchritten.
„Ich mag Männer nicht,die

immerluſtig und vergnügtſind,“
entgegneteClara und runzelte
die Stirn. –
Beim Mittageſſen überrede

tendieGeſchwiſterdenVater,mit
ihnen nach „Old England“ zu
kommen. So hieß nämlich der
Beſitz des Konſuls Wiedenroth.
Nach langemWiderſtreben,das
keinenErfolg hatte,gabSpreckel
mann nach. „Alſo in Gottes
Namen, wenn e

s

nicht anders
geht. Bullerjahn ſoll um vier

Uhr die Schimmeleinſpannen.“

„Wir könnendochdas kleine
Stückchen zu Fuß gehen,“ſagte
der Doktor.
„Haſt Du 'ne Ahnung,Men

ſchenskind,“lachte der Vater.
„Wenn ic

h
zu Fuß komme,erzählt

- - -



Nr. 5

Ö2

morgen die Frau Konſulin der ganzen
Welt, ich

wäre pleite.“ -

Ä Vater hat ganz recht,“ſtimmteClara bei.
„Die Konſulin iſ

t beleidigt,wenn man nicht i
n der

eſchevorfährt.“KalÄ Ä Hoyer beſtimmtauf einem Eſel
ein,“ rief Karl vergnügt.

„Dafür iſ
t

e
r

'n Graf und hat 'nen Stamm

baumbis z
u denWikingern“ entgegnete

Spreckel

mann ernſthaft. -

„Und wir kommenbloß aus der Davidſtraße i
n

Sankt Pauli, nicht wahr, Vater?“ ſagte Clara

lachend.
„Nur nicht hochmütigſein, Clarachen,“ſchmun

zelte der Vater.
Als der SpreckelmannſcheWagen,ſehr würdevoll

von HermannBullerjahn gelenkt,bei „Old
England“

vorfuhr, flüſterte Clara ihrem Bruder ins Ohr:

„Vielleicht iſ
t

Eliſabeth hier.“
„Heute nicht, Clarachen! Warte noch!“ ant

wortete e
r

heiſer und bekamHerzklopfen.
„Feigling!“ rief die Schweſterund ſprang aus

demWagen.
„Wir ſind die letzten. Immer vornehm!“,

ſagte

Spreckelmannleiſe zu Clara und grinſte verſchmitzt.

Clara unterdrückteihr Lächelnund reichteknixend

der Frau Konſul die Hand.
Frau Mary Wiedenrothwar einevornehmeund

feierlicheDame,die nochkeinlebenderMenſchlächeln
geſehenhatte. Viggo Hoyerbehauptetezwar, daß ſ

ie

nur wegenihres ſchlechtſitzendenGebiſſes niemals

denMund verzog,aberdaran lag e
s

wohl nicht.Ihr
heißeſterEhrgeiz war, als Engländerin z

u gelten,

obwohl ſi
e

aus demſchlichtenLütjenburg ſtammte,

wo ihr Vater eine blühende Kornbranntwein

brennereibeſaß. Sie ſprachDeutſch,nur wenn e
s

ſichgar nichtumgehenließ, und ſuchtedannmit An
ſtrengungWörter, die ihrem Gedächtnisentfallen

waren. Die einzige Tochter hieß Annie, und der

wackereJohann Wiedenroth wurde John
gerufen.

Auf ihremHaus flattertenebender deutſchen
Flagge,

diekaum z
u vermeidenwar, Tag undNachtderUnion

Jack.
Der Konſul John Wiedenroth trug ſein ſtatt

lichesBäuchlein,das Graf Hoyer das Hummergrab

nannte,mit Anſtand und Würde durchdas Leben.

Er ſah einemfeiſtenEngländer,der z
u viel Porter

und Ale trank, täuſchendähnlich und wenn e
r

„very well“ rief, nickteihm Frau Mary Wiedenroth
befriedigtzu. Der Konſul war keingroßesGeiſtes
licht, aber e

r verteidigteſeine ſpärlichenGedanken

mit Starrſinn und Hartnäckigkeit, ſ
o daß e
s

nicht

leicht war, mit ihm Geſchäfte z
u machen. Davon

wußteHeinrichAhrbecker,Chriſtians Vater, der viele

Jahre lang demKonſul Getreidegeliefert
hatte,ein

Liedlein z
u ſingen. Jetzt freilichkonnteder feinealte

Herr, der die gute,angeſeheneFirma J. H
.

Ahrbecker

leichten Herzens aufgelöſt hatte, über a
ll die

Schwierigkeiten,die ihm der Konſul bereitethatte,

lächelnund mit Jakob Spreckelmannein gemütliches

Garn ſpinnen.

Frau Konſul Wiedenrothunterhielt ſich
gemeſſen

und hoheitsvollmit Clara und O'Reilly. Chriſtian
ſprachnicht ohne Unruhe auf Annie ein, während

John Wiedenroth von unterdrücktenLachkrämpfen

über Hoyers gepfefferteGeſchichtenaus der Bols
ſtubegeſchütteltwurde. Doktor Spreckelmannhatte

ſich des einſamenJapaners angenommenund war

bald in ein eifrigesKunſtgeſprächverſtrickt.
Als man bei Tiſch ſaß, dennder Tee der Frau

Konſul war immerein gediegenesund langgedehntes
Eſſen, das man im Stehen nichtbewältigenkonnte,

ſagteAnnie Wiedenroth: „Wir wollen morgenmit

unſeremGaſt, Mr. O'Reilly, einenAusflug machen.
Sind die Herrſchaftendafür?“
Man war allgemeindafür.

„Aber wohin?“ fragte die Konſulin und ſah
durchauskummervollaus.

„Da gibt e
s

dochgar nichts z
u überlegen,“meinte

Graf Hoyer. „Wohin führt man den vornehmen
Fremden,der nachHolſteinkommt? ZumUklei-Seel“

Alle lachtenund ſtimmtenihm bei.

„Es erübrigtnur dieFrage,“ ſagteFrau Wieden

roth im ſteifſtenEngliſch,„auf welcheWeiſewir ZUm

Ukleifahren. Ich ſchlagedas Auto vor.“

-

„Iſt nicht z
u machen,Frau Konſul,“ antwortete

Spreckelmann.„Mein Auto ſteht in Hamburg,und

meineSchimmelkönnenmit Ihren vierzig Pferde
kräftennichtmitlaufen.“
„Wir können j
a nocheinenWagenmieten,lieber
Spreckelmann.“

„Wer von uns wird ſi
ch

in e
in Mietauto ſetzen,

Frau Konſul?“ fragteGraf Hoyer gekränkt.

-Am einfachſtenwäre es,“ meinteder alte Herr

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

Ahrbeckerbeſcheiden,„wir führen
wie gewöhnliche

Leutemit der gutenEiſenbahnnach
Malente-Grems

mühlenund liefen dann ein Stückchen z
u Fuß. Das

würde uns allen nicht ſchaden.“ -

„Bravo, Ahrbecker! Ich bin ganz Ihrer
Mei

nung,“ rief Spreckelmannbegeiſtert.
„Wir laufen

wie dieHandwerksburſchenundſingenWanderlieder.

Die jungenLeute waren natürlich
auchdafür.

„Es iſ
t

ein weites Stück Weg,“ klagte
Frau

Wiedenrothund dachte a
n

ihre Hühneraugen.

„Wir könnenſogar bis zur Station Holſteiniſche

Schweiz fahren, Frau Konſul,“ ſagte
Chriſtian

tröſtend. „Dann habenwir nur eineſchwache
Stunde

zu laufen.“ A/
„Nur eine ſchwacheStunde, Frau Konſul,“ bat

Hoyer und verdrehtedie Augen.

Frau Wiedenrothmachteein beleidigtes
Geſicht

und ſeufzte.
Man wurde ſchließlicheinig, daß man ſich um

neun Uhr auf dem Bahnhof treffen wollte.

Der Japaner bedauerteentſchuldigend,daß e
r

a
n

demſchönenAusflug nichtteilnehmenkönnte.

„Wenn ic
h

michnicht ſehr wohl fühle,“ ließ ſich

die Konſulin vernehmen,„ſo werde i
ch leider auch

daheimbleibenmüſſen.“
Graf Hoyer wandte ſich plötzlich a

n den eng

liſchenOffizier: „VerzeihenSie, Mr. O'Reilly, eine

Frage: SprechenSie Deutſch?“
„Vollkommen,“antwortete der Engländer er

ſtaunt.

-

„Und Sie, Mr. Tonaſhi?“
„Ich ſprecheDeutſchviel beſſer als

Engliſch,“

erwiderteder Japaner höflich.

„Dann verſteheichaber wirklich nicht,“erklärte
Hoyer, „warum wir unaufhörlichEngliſch quatſchen.

Das iſ
t ja die reine Berlitz-School.“ Spreckelmann

und Chriſtian trankenihm z
u und freuten ſichwie

die Schneekönige.
„Seit wannempfindenSie ſ

o deutſch,Graf Viggo

Hoyer?“ fragte die Konſulin biſſig und unterſtrich

ſehrdeutlichſeinendäniſchenVornamen.

„Seitdem mir die Regierung verboten
hat,

däniſcheDienſtboten z
u halten.“ gab Hoyer ſchlag

fertig zur Antwort.
„Alſo, Hoyer, das verſteh' ic

h

n
u nicht,“ ſagte

Herr Ahrbeckergutmütig.

„Das iſ
t dochganz klar, lieber Herr Ahrbecker.

Da das Däniſchreden in Deutſchlandnicht
gewünſcht

wird, ſo wünſche ic
h

auchnicht,daß ohneNotwendig

keitEngliſchgeſprochenwird. Dann eben
egalDeutſch.

GleichesRechtfür alle.“
„Bravo, Hoyer,“ rief Spreckelmannund ſah mit

Wonne, daß Frau Mary Wiedenrothvor Aerger i
n

allen Farben ſpielte.

Der alte Ahrbeckeraber ſtand auf, das Glas i
n

der Hand, und ſagte freundlich: „Graf
Hoyer, unſer

lieber deutſchnationalerDäne,ſoll leben!“

Haben Sie die

Dann machenSie einemSoldaten eineFreudeund

ſchickenSie ſi
e
in 1 oder 2 Briefen (bis 5
0

Gramm
portofrei)ins Feld. Auch allePoſtanſtaltennehmen
Feldpoſtabonnementsfü

r

5
4 Pfg. monatlichentgegen.

Der Gefeierteſtieß mit allen a
n

und danktemit

einemfröhlichenSkal, das alle verſöhnte.

In „Old England“ wurde aber a
n

dieſemNach
mittag nur mehr Deutſchgeſprochen.

IV.

Fräulein Martina Nachtigall ging als letzte i
m

fröhlichenZug und gab ſichihren bitterſüßenErinne.

rungenhin. Vor zwanzig Jahren war ſ
ie dengleichen

Weg gegangen,am Ufer des grünen Kellerſees,der

wie ein großes, helles SeemannsaugezumHimmel

blickte. Damals führte ſ
ie freilich Fritz Ahlvers am

Arm, der jetztſchon ſo lange tot war. Aber obwohl

e
r irgendwo in der chineſiſchenSee lag, ſchien e
s

Fräulein Nachtigall,als ſchrittederVerlobte a
n

ihrer

Seite. Er hatteſtrammeBeine und trug immerden

Kopf hoch. Und lachenkonnteFritz Ahlvers, ſ
o recht

aus demHerzen,daß die ganzeHolſteiniſcheSchweiz

mitlachenmußte.
Auchdamalswar e

s

Oſterzeitgeweſen,als ſi
e

hier

denSeeentlanggelaufenwaren. Es hatteſich
garnichts

geändert. Nur der Himmel war damals ein wenig

höher und blauer geweſen,darauf hätte Fräulein
Nachtigallſchwörenmögen. Auch der See war viel

leicht ein bißchengrößer und nochgrüner
geweſen,

aber deſſenwar ſi
e

ſichnicht ganz ſicher. Dochſonſt

war auchalles wie vor zwanzig Jahren. Unddieſe

zwanzig Jahre ſchienenihr, d
a

ſi
e den Weg der

Jugend wieder ging, wie ein leiſer Hauch,wie ein

tiefes Atemholen. Wenn ſ
ie die Augen ſchloß,roch

ſi
e ganz deutlichden eigentümlichenTabaksduft,den

Fritz Ahlvers' Kleider ausſtrömten. Ein
Menſch,der

geliebtwird, kann gar nicht ſterben,dachtedas alte

Fräulein mit ſeligemHerzen. Die Erinnerung i
ſt

viel ſtärkerals der Tod.
Vor Fräulein Nachtigall gingen Annie Wieden

roth und der Engländer. Mr. O'Reilly machteein

gelangweiltesGeſichtund ſchwiegbeharrlich. Annie

ſah ihn a
b und zu von der Seite a
n und dachte

träumeriſch:Cecil iſ
t

ein ſchönerName. Kein Menſch

in Kiel heißt Cecil. Einmal fragte ſie: „Marſchieren

Sie nicht gern,Mr. O'Reilly??“
„Golf iſ
t

mir lieber,“ antwortete e
r

und ſtarrte

wiederauf den Punkt in der Luft, der
ungefährzwei

Meter von ſeiner Naſenſpitzeentferntwar. E
r dachte

daran, was ihm ſein Vater geſagthatte: „WennDir

WiedenrothsTochtergefällt,habe i
ch nichtsdagegen.

Sie iſ
t

keineſchlechtePartie. Wenn der Alte
ſtirbt,

iſ
t

ſi
e ſogar einegute Partie.“

Cecil O'Reilly war ſich nochnicht i
m klaren

Annie Wiedenroth erſchienihm wie eine ſchlechtere
Ausgabe von Lilian Seymour. Jedenfalls drängte

die Sachenicht.
Konſul Wiedenroth,der furchtbarſchwitzte,

ging

zwiſchen Chriſtian und Karl Spreckelmann.Dieſe

Gruppe verhielt ſich äußerſt ſchweigſam.Chriſtian

lauſchtenachrückwärtsund war beunruhigt,weil e
r

nichtsvernahm. Karl Spreckelmannaber
äugteängſt

lich nach den beiden Mädchen, die die
Spitzedes

8uges bildeten. E
s war ganzklar, daß ſichjetztſein

Schickſalentſchied,denn die große, blonde
junge

Dame,die ſo ruhig und gelaſſennebenClara einher
ſchritt, war Eliſabeth Ahrbecker.

Der alte Herr Ahrbeckerſagte z
u Spreckelmann:

„Wiſſen Sie, was meinUnglückwar, lieberFreund?“

„Alſo Unglück iſ
t jedenfallsübertrieben,“meinte

Spreckelmannzweifelnd.
„Sagen Sie das nicht, für michwar e

s

ein Un

glück,zumindeſt ein ſeeliſchesUnglück.“

„Was war e
s

alſo?“ fragte der kleineReeder.

„Daß ic
h

nicht habe Seemann werden dürfen,

lieber Spreckelmann,“ſeufzteder alte Herr.

„Ach Gott!“ machteSpreckelmannund wußte

keinerechteAntwort. „Man kann ſchließlichüberall

ſeinen Mann ſtellen.“
„Da haben Sie wohl recht,“ ſtimmteihm Ahr

beckerbei, „aberwennman,ſtatt Seemann z
u werden

ein Lebenlang mit Getreidehandelnmuß,nur damit

ein altes, dummesFirmenſchild nicht gelöſcht
wird,

d
a geht einem d
a

drinnen irgendetwaskaputt. Das

dürfen Sie mir glauben, lieber Freund.“
Spreckelmannblickteſich verſtohlennachſeinen

Sohn um und erwiderte dann leiſe: „Jetzt kann

e
s

freilichverſtehen,daß e
s

für Sie ein Unglückwar.

Als Graf Hoyer, der von Gruppe z
u Gruppe

eilte – um Frühlingsſtimmung zu erzeugen,wie
behauptete – die beiden Mädchen verlaſſen ha

t

fragte Clara: „Sag mal, Eliſabeth, wie a
lt

biſt D
u

eigentlich?“
„Achtzehnvorüber.

fragſt Du?“ -

„Nur ſo,“ erwiderte Clara und blickteauf d
"

Du weißt e
s

doch. WarumF= kleinenWellen, die der See ans Ufer rollte.
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einer gutenWeile fragte ſi
e

unvermittelt:Ä. Du überdas Heiraten,Eliſabeth?“-
„Fein!“lachtedas großeblondeMädchen.„Weißt

Duwen für mich?“ -„Ja, Du, ic
h

kennejemanden,der Dich raſendgernzur Frau möchte.“ - - -
„AchUnſinn,“ meinte Fräulein Ahrbeckerund
naſamrot.Ä ic

h

ſprechedie Wahrheit,“ beteuerte
Clara und machtefeierlicheAugen.
„Wer iſ

t
e
s

denn?“fragte Eliſabeth verlegen.
„Nu rat' mal!“
„Wie kann ic

h
ſo was erraten? Von unſerenBekannten iſ
t

wohl niemand ſo dumm,michheiratenn.“ZUÄ e
s gibt einen!“ behaupteteClara hartäckig.N

se
t
iſ
t
e
s

abergenug. Du willſt michnur zumbeſtenhalten,“wehrteFräulein Ahrbeckerab.
„Schön iſ

t

e
r

allerdings nicht,“ fuhr Claralächelndfort. „Aber dafür trägt e
r

'ne Brille.“
FräuleinEliſabethbekameinenheißenKopf undfing a

n
,

mächtigauszuſchreiten.
„Laufdochnichtſo!“ rief Clara.„Ach,Du biſtabſcheulich,“erklärteFräulein Ahrbeckerundblicktezur Seite.
„Das iſ

t

derDankfür meinediplomatiſchenBemühungen!“
„Ichwill nichtsmehrhören,Clara!“
„EineAntwortmußtDu mir geben, d

a

hilft Dirgarnichts,“lachtedieguteSchweſter.
„Wasfür eineAntwort?“ kam e

s

kleinlaut ausdemMundderzukünftigenSchwägerin.
„HerrDoktorKarl Spreckelmannläßt Dich fragen, o

b Du, EliſabethAhrbecker,ſeine Frau werdenwillſt.“
„Warumfragt e

r

dennnichtſelbſt?“
„Weil e

r

ein Mann mit Zartgefühl iſ
t

und DirdasNeinſagenleichtermachenwill,“ erklärteClara.„Dämlich,“murmelteEliſabeth.
„Alſo was für eine Antwort darf ic

h

ihmbringen?“
DasgroßeblondeMädchenſchiendieSpracheverloren zu haben.
Die Dächervon Sielbecktauchtenauf, und die

Herren begannen,das Lied von derWanderluſt desMüllers zu ſingen.
„So ſprichdoch'nenTon!“ drängteClara. „WillſtDu ihn, oderwillſt Du ihn nicht?“
Fräulein Ahrbeckerlachte,daß ihr d

ie

Tränenin die Augen ſtiegen,und rief entſchloſſen:„Natürlichwill ic
h

ihn, Du dummeTrine!“
Clara ſchlang ihren Arm um die Hüfte derFreundin und erklärte aufatmend: „Ich hätte niegeglaubt,daß ein Heiratsantrag ſo peinlichiſt.“Bei der SielbeckerBrückewartetendie Mädchenauf die Nachzügler.Konſul Wiedenrothwar ziemlichaufgelöſtund ſtöhnteüber die Hitze. „In fünf Minutenſind wir beimUklei,“tröſteteihn der alteHerrAhrbecker.
„Viel länger mach' ic

h

auchnichtmit,“ erklärteder Konſul keuchendund betrachtetemißtrauiſchdieſanft aufſteigendeStraße,diezumUklei-Seeführte.
„KommenSie, Konſul!“ rief Graf Hoyer undfaßte ihn unter den Arm. „Die Jugend immervoran!“

Der Doktorhatteſich a
n

Clara herangemachtundbat kleinmütig: „Wart' lieber bis nach Oſtern,Clarachen!“
„Nicht zu machen,“antwortetedie SchweſtermitſtrengerMiene.
„Warum dennnicht?“fragte e

r kläglich.
„Weil ic

h
ſchonmit ihr geſprochenhabe.“

Der Bruder blickte ſi
e

entſetzt a
n

und wurdekreidebleich.„Was – hat – hat– ſie – denn –geantwortet?“ſtammelte e
r

und griff hilfeſuchendnachder Hand der Schweſter.
„Daß Du ein Feigling biſt, meinLieber.“
Der Doktor ſankganz in ſichzuſammen.
„Haſt – Du – ihr denn die – Sachenichterklärt?“
„Natürlich, aber ſolcheFeinheiten verſtehteinMädchenwie EliſabethAhrbeckernicht.“
Karl Spreckelmannfragte unglücklichund verloren: „Was ſoll man dennda machen?“
„Hochzeit,Du Narr!“ rief Clara und lachtehellauf.
Der Doktorblieb ſtehenund ſchnapptenachLuft.„Sie nimmt mich,Clarachen?“
„Na, hörſt Du! Mit Kußhand,“behauptetedieSchweſtergroßartig.

Karl Spreckelmannſtießein ſo gewaltigesHurragebrüll aus, daß ſichalle mit Ausnahmedes klugenFräuleins Eliſabeth erſtauntumblickten.
Der Konſul meinteächzend:„Karlchenhat ſchondenTropenkollervon derHitze.“
Endlich ſtandmanvor demaltenGaſthauszumUklei. Sie traten in den niederenSpeiſeſaal, dervon einemrotglühendenOfen erwärmtwurde.
Chriſtian öffnete ſofort die Fenſter, damit dieSonne eindringenkönne. -
„Hier iſ

t
e
s

nochWinter,“ ſagteClara Spreckelmann und zog ihre Jackeaus.
„In denZimmern iſt es kühl,gnädigesFräulein,“

antwortete der alte Wirt, der perſönlich angelatſchtkam.
Der Doktor bemühteſichſehr ungeſchicktund befangenumFräulein Ahrbecker,dieein ſteinernesGeſichtmachteund ihn nicht zu ſehenſchien.
Der Konſul fragte beſorgt: „Was könnenwirzu Mittag kriegen,Herr Wirt?“
„Das will ich Ihnen ſagen,Herr Konſul,“ riefGraf Hoyer. „Hier gibt e

s

immer nur Uklei-Schleiemit Butter und Peterſilie und nochmalsUklei-Schleieund wiederumUklei-Schleie.“
Martina Nachtigall lächelteſtill vor ſich hin.Auch ſi

e

hattedamalsmit Fritz Ahlvers Uklei-Schleiegegeſſen.
„Alſo gut,“ erklärteder Konſul. „Die Hauptſacheiſt, daß wir bald etwas zu eſſenbekommen.“„In zehn Minuten kann angerichtetwerden,“behaupteteder Wirt und ſegeltedavon.
„All right,“ riefWiedenroth,und ſahauf dieUhr.
Chriſtian ließ ſich in ein Geſprächmit demBerufsgenoſſenvonderbritiſchenMarine ein, umAnnie

fernzuhalten. Er wollte jedenfallsverhindern,daßO'Reilly Fräulein Wiedenroth zu Tiſch führte.
Graf Hoyer hatte einen Muſikautomatenentdeckt,der ſofort in Tätigkeitgeſetztwurde und kreiſchendden „Feuerzauber“vom Stapel ließ. DieganzeGeſellſchaftbegann zu wehklagenund erhobEinſpruch gegendieſe Vergewaltigung.
Da derAutomatnichtzur Ruhe gebrachtwerdenkonnte,lebte ſichder „Feuerzauber“bis zum letztenFunkenaus.
Inzwiſchenwar ein langer Tiſchgedecktworden,

und Fräulein Nachtigall ſchmückteihn mit ein paar

º.-S.-Lºvº-

Uralf"

Verkaufsſtelle fü
r

Oeſterreich: Kaiſerlich Königliche Hof-Apotheke, Wien , sa Hofburg.
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Frühlingsblumen, d
ie ſi
e

auf dem Wege gefunden

hatte. -
Man nahm Platz, wie e

s ſichgeradefügte

Natürlich ſaß Karl SpreckelmannnebenFräulein
Nachtigall,ſtatt nebender jungen Dame

die ihm

vor einer Viertelſtundeihr Jawort geſchickthatte
Clara mußteſichmit Hoyerbegnügen,und Chriſtian
bekamnur die Hälftevon Annie

Wiedenroth, d
a

die

andereSeite ahnungslosund ohneAbſichtvon dem

Engländer in Beſchlaggenommen
wurde.

Konſul Wiedenroth, der immerbeſſer
gelaunt

wurde,ſpielteſichals Gaſtgeberauf und ließ
einige

Berliner Juſtrirte Zeitung

Spreckelmannwagte e
s, Fräulein Eliſabeth kühn

und

mutig in die Augen zu ſehen. Sogar der
Engländer,

der den Burgunder wie Waſſer trank,
wurde ge

ſprächigund berichtetevon einer chineſiſchenStraf
expedition, a

n

der e
r teilgenommenhatte. E
r ſchi

dertedas Niederſchießenvon Chineſenungefähr
Wie

eineHühnerfagdund behauptete,daßdas
Gindringen

jn Dum-Dum-Kugeln in gelbe Haut einen ganz
merkwürdigenReiz ausübe.
„Auf denChineſenoderauf denSchützen?"

fragte

Chriſtian harmlos. "" -

„Auf denSchützennatürlich,“erwiderte
O'Reilly

ernſthaft.
FlaſchenſchwerenBurgunderweins

auffahren,der die
Stimmung ſofort um einige Grade hob. Der alte

Herr Ahrbeckerbekamſchönerote Backen,
und Doktor

Graf
Anſicht,daß das Skalpieren, wie e

s

von
Hoyer,der immer widerſprach,vertrat

die
einzelnen

wilden Indianerſtämmenmit Leidenſchaftbetrieben
würde, weit ſtärkereund reinere Freuden auslöſte

a
ls

das ſchlichteBeſchießenvon Chineſen. Dieſer g
e

mütlicheWettſtreit wurde von Hoyer kunſtvoll i
n

d
ie Länge gezogen, ſo daß Fräulein Nachtigalleine

richtige Gänſehautbekam
Schließlichließ der alte Herr Ahrbecker d

ie

Bur
gunderflaſchenabräumen und beſtellte ſchwarzen
Kaffee. Das Geſprächkam wieder i

n friedlichere
Geleiſe.
Graf Hoyerſagteleiſe zu Clara: „Der Junge h

a
t

wirklich ein Gemüt wie'n Schlächterhund.“
Clara antwortetelachend:„Sagen Sie das doch

Annie Wiedenroth!“
(Fortſetzungfolgt.)-

genährt werden.
fördert die Muskel und Knochenbildung,
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iëff
den Sprengſtoff,deſſenHauptbeſtandteildas DieByrolinwerkeDr. Graf& Comp.,Neu- der NorddeutſchenAutomobil-und Motoren

Brief aſten. Nitroglyzeriniſt. UeberdieBedeutunadieſesbabelsberg-Berlin,blicktenin dieſemMonatauf Aktiengeſellſchaft(Namag)in Bremen-Haſtedt
FundeserübrigenſichweitereAusführungen. ein 26jährigesBeſtehenzurück;derdurchſeine zu der jetztunter obigerFirma beſtehenden

F., Danzig.Der ErfinderdesNitro- „- gemeinnützigenBemühungenauf demGebieteAktiengeſellſchaftvereinigte.UnterderLeitung
ſprengſtoff es iſ

t nichtbekannt.Man G ſcl äftlic Mit l ÄÄ: Ä H. hñ Ä Ä Ä dasQtr F - HT"r- re letenbekannteputanleutnantLende nternehmenweiterglücklich,undderBegriff
glaubtaber,daßderÄÄ e )M I )e (l TCI Ungen. feiert ſein 25jährigesJubiläumals Inhaber derQualität iſ

t

mit ihrerProduktionſowohl
reichiſchenHofbüchſenmerº it e

n Selbſtbereitungvon Honig.Zwei Pfund dieſerFirma,dieſichunterſeinerFührungaus auf demGebietedesPerſonen-als auchdes
gefundenwurde.Ein ausjenerZeitſtammenZucker,ein ViertelLiterWaſſerundein Päck keinenAnfängen z

u demjetzigenbedeutendenLaſtwagensverbunden.j

„Feuerwerksbuch“.Ä º militäriſchencen Saus-Honig-Aroma fü
r

i0 Pfennig"öſe Unternehmenentwickelte „VomMädchenzurFrau“vonderbekanntenjeij allgemeinverbreitetwar, führtedº manüberFeuerauf, laſſe di
e

Löſunaeinmal Hanſa-Lloyd-WerkeAkt.-Geſ:Bremen.Mit FrauenärztinFrauDr. Em.Mener iſ
t

einesder
Rezeptgenauauf In alten Handſchriftenkurzaufkochenunderkalten.Sie iſ

t

leichtver- BeginndieſesJahrestritt die Firma in das Werke,die in keinergutenHausbüchereifehlen
findetſichdiewortgetreueWiedergabeebenfallsdaulich,ſchmeckt.ebenſogut wie Bienenhonig 2

.

JahrzehntihresBeſtehens.Bearündetwurde ſollten.DieVerfaſſerinverbreitetſichüberdas
jedºchſcheint a

n

demAusbauderwichti undſtelltſichauf etwa 3
0

PfenniadasPfund ſi
e

von denHerrenDr. R
,

AllmersundIn Thema,mitdemFreimutderAerztin,läßtabervor,leo damalsnichtweitergearbeitetSalus-Honig-Aromaiſ
t
in allenDrogen-und enieurA. Sporkhorſt in Varel-Oldenburgim nirgendsdasZartgefühlderfeingebildetenundgenErfindungdaº 19. JahrhundertsNahrungsmittel-Geſchäftenerhältlich. Gegen Jahre 1905als Hanſa-Automobil-Geſellſchaft.ſittlichhochſtehendenFrau vermiſſen.Näheresjeden zu ſein. Mitte des Jahr"Ä Einſendungvon 1 Mart ſendet di
e

Erisan F. Hen Bemühungendes Generaldirektorsdes ift aus demInferatdesBerlagesStrecker&je das Nitroglyzerinentdecktund 1867 ellſchaft m; b. H. Berlin-Schmargendorf,porto- NorddeutſchenLond Dr. Wiegandwar es in Schröder,Stuttgart, in heutigerNummer zu

fandderSchwedeAlfredNobeldasDynamit, freizehnPäckchen. der Hauptſachezu verdanken,daß ſi
e

ſichmit erſehen.
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ll
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- - - dTI1- - - -TII TOS- r
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« BestellungenundAnfragenauf GrundderAnkündigungenin sr„BerlinerIllustrirtenZeitung“bittenwir aufdieseBezugzunehmen.

Die Stiefel selbst besohienD.R.G.M. ist spielend leicht mit Fehne-Sohlen. Patenteangem.Absolut wasserdicht, elastisch, sehr haltbar.UnterzahlreichenAnerkennungenschreibtHerrLehrer K
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Die beſondereGenehmigungzur Führung des Namens „Hindenburg“ iſ
t

von Sr. ExzellenzdemHerrn Generalfeldmarſchallvon Hindenburg erteilt worden.

In Reſtaurants unböeiäteffengeſchäften fordere man ausdrücklich de
n

deutſchenCognac u
n
d

Litär Mare Hindenburg“Ä“ Hindenburg-Cognac-Vertrieb, G.m.b. H, Grünberg i. Schl. GrößteCognac-BrennereiDeutſchlands. -à
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Major (einenSoldatenanhaltend,der, ohne
zu grüßen,mit der Pfeife im Munde an

ihm

vorbeigehenwill): „WiſſenSie nicht,daßSie Offi

zierezu grüßenhaben?“

„Zu Befehl,Herr Major, in der Inſtruktion

iſ
t

uns geſagtworden:Niemals mit der Pfeife
im Munde!“

Aufheiterung. „Aber Bubi,“ ſagtMama

zu ihremkleinenSohn, „Du ſiehſt j
a
,

daß Groß
papakrankiſt; ſeß Dichmal z

u ihm und erzäh

ihn was Luſtiges.“
Bubi (gehorchtund geht an GroßpapasBett):
„Du, Opapa,möchſtDu wohl gern Militärmuſik

habenbei DeinemBegräbnis?“

z:

Arzt: „Ihre Magenverſtimmung i
ſt nervöſer

Natur, Herr Müller. Sie ſollten darauf achten,

daß Sie nur rechtleichteMahlzeitenbei heiterer,

angenehmerUnterhaltungeinnehmen!“

Patient: „Ihr Rat iſ
t gut gemeint,Herr

Doktor,abermeinEinkommenerlaubt e
s

mir lei
der nicht,öfterauswärts zu eſſen!“

Unſere Tochterbeſuchteine Wirtſchaftsſchule

und hat bei der Preisprüfung in Kochenauch
richtigeinenPreis bekommen,und zwar ein ſchön

Der Theaterdirektoreiner kleinen Stadt b
e

ſucht das Hoftheaterder Reſidenz um ſichdas
Weihnachtsmärchenanzuſehen. Im dritten Akt
rührt die Hexeein Omelett an, zu dem ſi

e

zwei
Eier verwendet. Entſetztſpringt der Direktorauf
und ſtürzt mit den Worten hinaus: „Kann ic

h

nichtgeben, iſ
t ja ein Ausſtattungsſtück!“

Unter Damen. „Wie findeſt Du meinen
neuenHut?“
„O, e

r

iſ
t

entzückend.Ich hatte vor einem
Jahr gerade ſo einen!“

-

--

Bei einem öſterreichiſchenRegiment war ein
Korporal, der ſichmit Ungarn, Ruthenen,Serben,
Polen, Ruſſen, mit allenNationen und Stämmen

verſtändigenkonnte. War etwas zu requirieren,
blieb die Kolonne ſtecken,war ein nochunbeſetztes
Quartier zu erkunden,der Korporal wurdeſelbſt

dort fertig, wo die Schlaueſtenſichvergeblichan
geſtrengt hatten. E

r gebrauchte d
a

meiſt eine
Redensart, die der Hauptmann ſich aufſchreiben
ließ und ſi

e auswendig lernte:
Krzeple gumayabrzodapokrivay és krast0

zortmärino gledai! lautete ſie.
„Was iſ

t

das eigentlich für eine Sprache?“

fragteder HauptmanndenKorporal.

„Blödſinn iſt's, Herr Hauptmann,“ meldete

der Korporal, „aber wenn man e
s

nur tüchtig

brüllt, ſo hilft's immer!“
-

gebundenesBuch,das ſi
e ſtolz nachHauſebringt. - - -

Leider ſtellt ſi
ch heraus,daß das Buch

denTitel
Der Herr Profeſſor als Schipper.

„G oßerGott, e
in prähiſtoriſcherFund,alteArmbänderundOhrringe!“ –

„Luatſch,wenay,OetunvolleMatratzenfedern!“
-

»

hat: „Erſte Hilfe Hei Unglücksfällen.“

W
º

- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

AUTOMOBILEVN2FLUGMOTOREN

DEUTSCHE QUALTATSARBET
BENCE ANNE.Ä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L

- r funkel, Charlottenburg.– In Oeſterreich-Ungarnfür dieHerausgabeundRedaktionverantwortlich:Ludwig Kli nenberg ***

z-TTWITTELET
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Für dieInſerateErich Schönholz, Berlin-Karlshorſt.– VerlagundDruckvonUllſtein & Co., Berlin SW, Kochſtraße22-26.
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Die BevollmächtigtenderMontenegrinerbeidenVerhans
lungenüberdieWaffenſtreckung:Major Lompar,Miniſter
Dr. Matanovics,MiniſterPopovics. Phot.Az.Es,

reizender Königinnen auf europäiſchenThronen
iſt, ſo erliegt man rettungslos der Suggeſtionund
gelangtleichtdazu,Land und Leute in Montenegro

mit anderenAugen anzuſehenals denender nüch

ernen Wirklichkeit. Leider iſ
t

d
ie

ſchöneMonte
negrinerin keine ſo von Poeſie umwobeneErſchei
ung, wie ſi

e

die Gedichteihres Königsmalen, und

Schuld daran iſ
t

derMontenegriner,der nachKönig

sititas Gedichtennichts zu tun hat, als im Mond

ſcheinvor den Fenſtern ſeiner ſchwarzhaarigenAn
gebeteten zu ſeufzen.Der MontenegrinerderWirklich

keit iſ
t

ein viel proſaiſcheresGeſchöpf. Wie für alle
Angehörigenprimitiver Völker gibt e
s

für ihn nur

ein Intereſſe, nämlichden Krieg oderwas e
r

dar

unterverſteht,nämlicheineſolennePrügelei. Durch

das Leben in der freien Natur mit ſeinemunge

undenenZwangeſind große,kräftigeGeſtaltenvon

wirklichmännlicherSchönheitherangezogenworden.

Der Montenegriner iſ
t eigentlichſchönerals die

Montenegrinerin, die e
r

im übrigen als ein zum
Austragen kriegeriſcherKonflikte ungeeignetesGe
ſchöpffür völlig minderwertighält. E

r

benutzt ſi
e

lediglichdazu, alle Arbeit, von der e
r

kein beſon

derer Freund iſt, auf ſi
e

abzuwälzen. Die Monte
negrinerin iſ

t

in Montenegro derjenigeTeil der
Che, der eigentlich überhaupt die Wirtſchaft

aufrechterhält. Sehr gedemütigtdurchdie Schmach,

Königin Wilhelminevon Holland beimBeſuchder
von derUeberſchwemmungſchwerbetroffenenInſel
Marken. Pot. Verºenig.deFoto-Bureaux.

Die Montenegriner in.

ichterſind nichtunbedingtimmer verläß

D licheWegweiſer in der SeeleeinesVolkes,
und ſo darf man ſichdennauchnichtetwa

ein richtigesBild montenegriniſchenLebensnach
denGedichtenmachenwollen, in denenKönig Nikita
ſein Land geſchilderthat. Für denköniglichenDich

te
r
iſ
t

natürlichMontenegrodas ſchönſtealler Län
der, und die Montenegrinerin, die „Blume der
ſchwarzenBerge“, iſ
t

dieſchönſteFrau derWelt, um

d
ie

der Mann Montenegros in unerhört zarter
Weiſewirbt. Denkt man bei der Lektüre ſolcher

Dichterauchnochdaran,daß König Nikita derVater
Von unſerer Marine: Torpedo-Lagerraum. Ph0t.A.U11'0.S.
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kein Mann zu ſein,

wagt ſi
e ſelten, den

Mund aufzutun, und

ih
r

vonHauſeaus fei
nesGeſichtverliert in

d
e
r

rohenBehandlung

des Gatten bald alle

ſchönerenZüge. Jeder
beſſereMontenegriner

beſitzt e
in Pferd, auf

dem e
r waffengeſchmückt,

ſtolz einherreitet.Be
ſcheidengeht die Gat

ti
n daneben,gewöhnlich

mitdenſchwerenLaſten

d
e
r

Warenbedeckt,die
derMann auf dembe

nachbartenMarkte ver

laufen will. Niemals

wird e
s

ſolch armer

Frau in denSinn kom

men,daß Sie auf dem
Pferdereiten und der

Herr Gemahlnebenher
gehenkönnte;geduldig

ſchleppt ſi
e

ſichmit der
geſamtenArbeit und
erreicht e
s

dadurch,mit
jedem
Jahr breithüf Von unſerer Marine: Abfeuern eines Torpedos.

Phot.A.Grohs.

Phot.Eik0-Film.

tiger, unanſehnlicher

und ihrem Manne

immergleichgültiger zu

werden. Betritt man

das montenegriniſche

Haus, ſo zeigt einem

derHausherrmitStolz

zuerſt ſeine Waffen,

dann ſein Pferd, und

zum Schluß ein einge

ſchüchtertesund abge

arbeitetes Weſen mit
den entſchuldigenden

Worten: „Verzeihung,

e
s
iſ
t

nur meinWeib!“

Es iſ
t

kaum anzuneh
men, daß ſo bald eine
Aenderung in der Lage

der Montenegrinerin

eintretenwird. Es feh

len dazu die Vorbedin
gungen, e

s

fehlt die

menſchlicheAchtungdes

Mannes vor derFrau

in Montenegro,welche

ihm allein die Ueber
zeugung beizubringen
vermöchte,daßauchdas

Weib eine Seele hat.



Berliner Jluſtrirte Zeitung.
Nr. 6

-

ransport durch das Ibar-Tal in Mazedonien.-TGebirgsartillerie
Wien.Kiop'otG.m.b.H.,

Der franzöſiſcheGeneral Caſtelnau im Geſpräch mit Offizieren.Straßenbild aus Saloniki:

ſchºnZeitſchrift.ranzöſiAus einer
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ie durchgeſchichtliche

D Erfahrung begrün
deteböſeVorausſicht

von „Krieg und Peſtilenz“

iſ
t

währenddieſes größten

allerKriegenichteingetrof

fen. Geradeweil man den

Dingen, d
ie

kommenkonn
ten,und b

e
i

früherenKrie
gen n

ie ausblieben,klaren

Augesentgegengeſehenhat,

ſind ſi
e

nicht gekommen.
Wir habenumfaſſendeMaß
nahmenund Einrichtungen
gegen d

ie

Peſtilenzgetroffen,
undderErſolg lehrt,daß ſi

e

wirkſamwaren. Sogar un
ſereHeere in Rußland ſind
vongrößerenEpidemienver
ſchontgeblieben,was viel
beſagenwill, dennRußland
hat ſogar ſeine normale
Friedenspeſtilenz; Fleck
typhus, Cholera, Pocken
wütendauernd in demhalb
kultiviertenRieſenreiche.Die
vereinzeltenErkrankungen

in denGefangenenlagerner
weiſen,was für ein gefähr

licherFeind der Ruſſe auch
ohneWaffeſeinkann. Aber
wir warengut gerüſtetund
habenguteWachtgehalten.

Nichtnur jeder Gefangene

muß eine ſehr ſorgfältige
Prüfung durchmachen,ege

manihnins InnereDeutſch

H
O y g i e n e im

Von Dr. A. Berndt.

Hygiene im Kriegsgebie .:

Impſen der Bevölkerung in Serbien durcheinenfranzöſichenArt.
In SerbienaufgefundenePhotographie.

–
Zahnatelier im Felde bei den öſterreichiſch-ungariſchen

Truppen.

lands ſchickt,ſondern auch
jeder deutſcheSoldat, der
irgendwie in verdächtiger
Berührungmit krankenRuſ
ſen war, muß ſicheine ein
gehendeDesinfektiongefal
len laſſen – General wie
Musketier –- eheman ihn
unter die Leute lüßt. Auch
ron Frankreich aus drohte
eineGefahr, der U;iterleibs
typhus,die nationaleSeuche
dieſer weſtlichen Feinde.
Beim EinmarſchunſererAr
meen war e

s

einfach als
ſelbſtverſtändlich anzuneh
men, daß die Krankheit in

die Armeeneindringt, denn
die Typhuserreger lauern
dort faſt in jedemBrunnen
rohr. Unſere Armee-Sani
tätsbehördenhabenbeidieſer
ſicherenVorausſicht deshalb

in Nordfrankreichund Bel
gien gleichganzeArbeit ge
macht, ſi
e

habendas ganze
Okkupationsgebiet ſaniert,
jedenverdächtigenBrunnen,
jeden Weiler, jede Trink
grube, ja ganze Waſſer
leitungsanlagen unterſucht
und gegebenenfallsunſchäd
lich gemacht.Der Erfolg iſ

t

geweſen,daß in dieſenGe
bietenbei der Zivilbevölke
rung während des ganzen
KriegeswenigerTyphusvor



gekommen iſ
t

als in irgend einemgleichenZeit
raumwährenddesFriedens. Der Sieg überden
Typhus in Frankreich iſ

t

vielleichtder bezeich
nendſteTriumph, dendie modernedeutſchehyg
eniſcheSyſtematik je gehabthat, weil man in

der Lage iſt, die Verhältniſſe vollkommen zu

überſehenund Vergleicheanzuſtellen. Die U
ſachendieſesErfolgesberuhennun wahrſcheinlich

zu einemTeile auf denSchutzimpfungen,

: wenigſtensſoweitUnterleibstyphus,Choleraund

; Pocken in Frage kommen.Auchauf franzöſiſcher

Seite wird von demSchutzwertder Jumpſungen

Gebrauchgemacht. Bei unſerer Armee wird

jeder Soldat gegenalle drei Krankheiten
ge

impft, und w
o

e
s nottut, d
a impfen

unſere

; Aerzte auch di
e

feindlicheBevölkerung, d
ie ſich

übrigensdabeiauchnichtſträubt,denn i
n

ä
rz

lichenDingenvertrauen d
ie

Leute ſº faſt rück
haltlos.Aber wir verlaſſenuns auf d

ie Impfung

Soldatenbad in Flandern.

n -1
R l

- B
.
A-

- M
.
-
. h z A-

-1
º

-
- - -

Pra. F. Gerlach.

- -

RuſſiſcherGefangenerals Haarſchneider in einerEnt
lauſungsanſtalt.

nicht allein, deren Schutzwert ja auchnur hin
ſichtlichder Pockenals voll erwieſengilt. Für
den Flecktyphus kennen wir ohnehin keinen
Impfſchutz.Als kräftigſteKrankheitsabwehrgilt

uns daher noch immer die allgemeine und
ſpezielleHygiene. Zur erſterengehörtdie gute
Ernährung, gute Kleidung und Reinlichkeit,die
letzterefreilich ſchon in denFlecktyphusgegenden

in die ſpezielleHygiene fallend, d
a

der Fleck
typhuswahrſcheinlichvon denLäuſenübertragen

wird und „Entlauſung“ demnachein direktesAbº
wehrmitteldesFlecktyphusiſt. Der Genius der
Aerzte und Techniker iſ

t unerſchöpflich in der
Erfindung immer neuer Apparate, die handlich
genugſind, um womöglichgleich in der Front
das Entlauſungswerk zu ermöglichen. Etwas
weiter hinter der Front wird bald primitiv,
bald komfortabeldas „Lauſoleum“ aufgebaut,

wo Menſchenund Dinge von den Gefahr brin

Eine „Limonadenfabrik“bei unſerenTruppen im

Weſten. Pho. B
.
J. G
.

Hºlo. Kühlewindt.
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SchwierigerKriegsbericht: DeutſcheLandſturmuänner im Ouartier bei franzöſiſchenDorfbewohnern.

gendenPlagegeiſternbefreit werden.
DanebenerrichtetmanüberallBade
anſtalten,auchgibt es fahrbareBade
einrichtungen.Ein großerTroß von
ausgebildeten Desinfektionsmann
ſchaftenfolgt jederArmee. In den
einzelnenAbſchnitten der Armee
habendie Sanitätskompanienund
FeldlazaretteDesinfektorenund ſehr
handlichetransportable Desinfek
tionsapparate,teilweiſe auch Des
infektionswagen.Da das Trinkwaſſer
in fremdenLändernnie unverdächtig

iſ
t,

führt faſt jede größereHeeres
formationeinenDeſtillationsapparat
mit ſich,der abſolut keimfreiesund
durchbeſondereZuſätzeſchmackhaft
gemachtesWaſſer liefert. Es gilt als

Peter Carp,
dervielgenannterumäniſche

Politiker.
DirektorFokker,

der Erbauerder Fokker-Eindecker,mit denen u
.
a
.

die LeutnantsImmelmann
undBölkefliegen.

ZeichnungvonFritz Koch-Gotyo.

Regel, daß jederBrunnen im Okku
pationsgebietunterſuchtwird. Die
Feldapotheken führen zu dieſem
Zweckein handlichesLaboratorium
mit ſich. Die Arbeit der Ober
apotheker iſ

t

oft rechtgroß. Wo ein
Verdacht beſteht und eine Unter
ſuchungnochnicht gemachtwerden
konnte, iſ

t

das Waſſertrinkenüber
haupt verboten;und unſereSolda
ten fügenſichgerne. Man kannnach
den bisherigenErfahrungen erwar
ten, daß auchim weiterenVerlauf
des Krieges keine irgendwie nen
nenswerten Epidemien auftreten
werden. In dieſemPunkte wenig
ſtens ſcheintder Krieg ſeine alten
Schreckenverloren zu haben.

-

OberſtHouſe,
der im AuftragWilſonsdieBotſchafter

in denlriegführendenLändernbeſucht.
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Ein neuerJitter des Pour le mérite:

GeheimrctRudolf Sohm,
der berühmteRecht:lehrerder Leipziger
Univerſität. Phot.Hoenisch.

er große Rechtslehrer der

#D Leipziger Univerſität, GeTr heimratD. Dr. Rudolf Sohm,
wurde zum ſtimmberechtigtenRitter
des Ordens Pour le mérite für

Wiſſenſchaftenund Künſte ernannt.

Damit ſind die vielen, dem75jähri
genSenior der Leipziger juriſtiſchen

Fakultät erwieſenenEhren gekrönt
worden, und die durch den Tod

HeinrichBrunners im Ordenskapitel

leergewordeneStelle hat wieder
einen Inhaber. Rudolf Sohn iſ

t

vor allemein überzeugenderund be
geiſternderLehrer, wie man ihn ge

rade in juriſtiſchen Kollegs nicht
häufig trifft. E

r

verſteht e
s,

den
ſpröden Stoff mit der Glut einer
innerlichenUeberzeugung z

u durch

ſeelen und ihm ſo nicht nur d
ie

Köpfe, ſondern auch d
ie

Herzenſei
ner Hörer z

u erobern. Aus ſeinem
Kolleg iſ

t

mit der hoffnungsvollſte

und am modernſten empfindende

Teil unſeres juriſtiſchenNachwuchſPS

hervorgegangen. Zu beſonderem

Dank iſ
t

das ganzeVolk Sohn für

ſeineMitarbeit a
m

BGB. verpflich

te
t.

Hier iſ
t

e
s

in allererſterLinie

demVerfaſſer der in 1
7 Auflagen

Bgriner Jlluſtrirte Zeitung.

-

Waldgeiſter 1916
DeutſcheLandſturmnämvein ScheemäntenaufPatrouille.

Generalſeldmarſchall
Prinz Leopold von Bayern,
derſeinen70.Geburtstageiert.

Phot.Ev.1a.

verbreiteten„Inſtitutionen des römi

ſchenRechts“ zu verdanken,daß der
gänzlich römiſch angelegteEntwurf

in ſehr bedeutendemUmfangedeut
ſchenRechtsauffaſſungenPlatz machen
mußte. Darauf beruht vielleichtſein
unvergänglichſtes,jedenfalls ſein am
ſtärkſtenmit der Nation verwurzel
tes Verdienſt, und die dem Leben
zugekehrte Seite ſeines gelehrten

Weſens iſ
t überhaupt ſo ſtark, daß

Sohm oft genug tatkräftig a
n

der
Erörterung wichtigerpolitiſcherund
ſozialer Probleme teilgenommenhat.
Die deutſcheWiſſenſchaft entſendet
mit ihm in den Orden einen ihrer
repräſentativſtenGelehrten.– Der
Eroberer Warſchaus, Generalfeld
marſchallPrinz LeopoldvonBayern,

der am 2
.

Februar ſeinen 70. Ge
burtstag feiert, iſ

t

der um ein Jahr
jüngere Bruder des Königs von
Bayern und hat bereits den Krieg

1870/71mitgemacht,bei deſſenBe
endigung e

r
- Oberſtleutnant - war.

Seit 1896 hat e
r

den Rang eines
Generalfeldmarſchalls,ſeit 1901auch
ſeine Funktionen. Prinz Leopold

beſitzt das Eiſerne Kreuz erſter
Klaſſe bereits ſeit dem Jahre 1870.

Zeichnungvºn Paul Simme

********** - ----------
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Das
Rom an von L

3.Fortſetzung.– Nachdruckverboten.

Allen neuhmzulretendenAbonnentenwerdendie ſchon eröffentlichen KapiteldieſesRomansineinemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert.

Fach demEſſenbemächtigteſichderGeſellſchafteinegewiſſeTrägheit, die

b
e
i

denälterenHerrenzum Schlafbedürfniswurde.N EliſabethAhrbeckerſchlugvor, einenSpaziergangum denSee Z!!

e
u
r

ärgerlichesGeſichtund verließ den Speiſeſaal höchſtwiderwillig.
Man ſtiegſchweigendzum Ufer des Sees hinab, der ernſt und unbeweglich

d
a lag. Eine feierlicheStimmung ſchwebteüber demdunkelgrünenWaſſer, dasringsumvon hohen,ehrwürdigenBuchenumſtandenwar. Die Stille war tiefundbedrückend.Man hörtenur das Raſchelnder welkenBlätter, die von den-SchrittenderWandereraus ihrer Ruhe geſtörtwurden.

Fräulein Nachtigallging "ºran, nur ſcheinbarallein, der Friß Ahlvers wara
n

ihrerSeite. Dann folgtenChriſtian mit Fräulein Wiedenrothund Clara mitHoyer. DenSchlußbildetender Doktorund Eliſabeth.
Eine Zeitlangſprachniemand.Selbſt Hoyer ſpürte,daß jetztkein Platz fürWißunortewar. - -
Als ſi

e

zumkleinenUklei kamen,begannDoktorSpreckelmannganzſchüchternund leiſe:„Ich dankeIhnen, Eliſabeth.“ -

„Wofür?“ fragte ſi
e

erſtaunt. -
Karl Spreckelmannwurde voll

kommenverwirrt. Hatte e
r

Clara

machen.Die jungenLeuteſtimmten

3 nur Mr. O'Reilly ſchloßſichausundzog e
s vor, bei der Schlafabteilung zu bleiben. Annie Wiedenrothmachte

agg e n | i e d

udwig Wol ff

AmerikaniſchesCopyright1916,b
)

Ullſtein& Co.
ihre teuerſteErinnerung barg. Hier hatteFriß Ahlvers ſi

e

geküßt,damalsvorZwanzigJahren. 3im erſten-und letztenmal.Was für ein wilder DraufgängerFriß Ahlvers war E
r

hatte ſi
e

einfachbeimKopf genommenund losgeküßt,als wenn e
s gar nichtswäre. Sie ſpürtenochheuteeinenleiſenSchwindel,wennſi
e

daranZitrückdachte.Nun kann e
r

nichtmehrküſſen,dachtedas alte Fräulei:ſchamhaftund wiſchteſicheineverſtohleneTräne aus den Augen.

V.

Hubert Schlüter, der Privatſekretär, ſaß am Oſterſonntagauf einer Banktor SpreckelmannsHaus und ſtudierteeifrig in einemBuch. Die Sonne lachteihm in das ernſte,hagereGeſicht,aber e
r

merkte e
s

nicht. Auf demgrünenWaſſer ſchwammenbeflaggteDampfer und luſtige Segelboote, e
r

ſah ſi
e

nicht.Von der Straße her klangdas Lied der Matroſen, die in die Dörfer zogen, e
rhörte e
s

nicht. HubertSchlüter ſtudierte.
-Fräulein Nachtigalltrat aus demHaus, ein "enig geblendetvon der Sonne,die ſo ſtark und jung war, und ſpähteüber das Waſſer nachKiel ZU. Dannerblickte ſi

e

denjungenMann, der in ſein Buch verſunkenwar, und ſtieg langin die Stufen hinab.
»Was treibenSie dennda, Schlüter?“ fragte ſi

e

mit freundlichemLächeln.„Ich lerne,Fräulein Nachtigall.“
«Was lernenSie denn,

wennman fragendarf?“
„Spaniſch,Fräulein Nachtigall.“
„Spaniſch?“

wiederholte ſi
e ganz

falſchverſtanden?
„Wofür?“fragte ſi

e

nochmals.
„Hat meineSchweſternichtmit

Ihnengeſprochen?“

„Achſo!“ antwortete ſi
e gleich

1:ätigundblickte in das Waſſer.

E
r wagtekeinWort mehr und

ſº geſpanntauf das ſchöneGeſicht
desjungenMädchens. Mit einem
mal blieb ſi

e ſtehen,muſterte ihn
vomKopf bis zu den Füßen und
fragtemit einemgütigen Lächeln:
„Nunſag'mir bloß, Menſchenskind,
ºerumkommſtDu nichtſelbſt,wenn

D
t

michheiratenwillſt?“
Eine Wolkevon Glück ſchwebte

"o
t

ſeinenAugen. E
r

griff hilflos

in die Luft und ſtammelte:„Du
nimmſtmichwirklich?“
Sie ergriff ſeinen Arm und

preßteihn a
n

ſich.„Natürlichnehme

ic
h

Dich,Du, Du . .!
“

Sie fand
nichtdas paſſendeWort.

E
r

blicktedas ſchöne jungeWeſenmit überſtrömenderZärtlichkeit a
n

undſagtefeierlich: „Ich will
Dich gut durchs Leben bringen,
Eliſabeth.“

-

Ihre ſtrahlendenAugendankten
ihm für das Gelöbnis. Sie ging
ſtummundbeglückt a

n

ſeiner Seite,In einemwarmen, reichenGefühl" Sicherheitund Frieden.
Die anderenſtandenſchonbeimHünengrab
und erwartetenſie.

Clara ſa
h

das Glück in ihresBruders Geſicht und drückteihm
wertlosdieHand. „Ich dankeDir,
Sºweier- ſagte e

r

voll Innigkeit.
Sie nickteihm zu und fühlte
ºnen dumpfen

Schmerz in ihrem
"3en. Immer wird man nur
Schweſter ” hr ſagen, niemals

b
e Ä Geliebte.NiejSie

hätte ſi
ch

Än auf das Grab g
e

º ihr 3"tendesGeſicht in je

chteÖFrühlingserdeVergraben,umniemehrChriſtian ſehen zu müſſen,

- erſtauntund ſetzteſichnebenSchlüter
aufdieſonnigeBank.„Wozubrachen
Sie Spaniſch?“ -

„Ach Gott,“ meinte der junge
Menſch, „vielleicht kommt Sennor
Barrena wieder zur Kieler Woche,
und außerdem iſ

t

Spaniſch ſehr
"ichtig für einen Kaufmann.“
„So,“ antworteteFräulein Nach
gal überlegend. „Glauben Sie,
daß Herr Spreckelmannoder Konſul
WiedenrothSpaniſchkann?“
Schlüter lächelte ein wenig.

„Nein, die Herren brauchen e
s

auch
nicht.“

„Das iſ
t

mir unklar,“gabFräu
lein Nachtigall zu

.
„Ja, ſehenSie,“ erklärteSchlü

tet, „michkann e
s

vielleichtweiter
bringen, wenn ic

h
Spaniſch kann.

Spanien hat 'ne Zukunft. E
s

braucht
nur eines ſchönenTages weniger
katholiſch zu ſein.“
„Woran Sie auchdenken,Schlü
er!“ rief das alte Fräulein voll Be.
upinderung.

E
r

ſtarrte in die Luft und
träumte ehrgeizige Zukunftspläne.

E
r

hatteein großesKontor auf dem
Dovenfleth, in demviele Leute für
ihn arbeiteten.Mittags ging e

r

auf
die Börſe und ſchloß Millionen
geſchäfte a

b
,

denn Hubert Schlüter
war der erſteMann auf demPlatz.
Auf allen Meeren ſchwammenſeine
Schiffe. In allen Hafenplätzender
Welt ſaßen ſeine Agenten.
Fräulein Nachtigallmeintemit
efem Vorwurf: „Daß Sie aber am
Oſtertagſtudieren,das finde ic

h

gar
nichtrecht,Herr Schlüter.“
„Das Leben iſ

t

ſo kurz und
ſchnell,“entſchuldigteſich der junge
Menſch.

„Dann will ic
h

Sie nicht auf
halten,“erwidertedas alte Fräulein,- > -

ſtandauf und ging langſam in das-

Haus. HubertSchlüterſtecktewieder“- -e
;

n eineranderenwillen litt.

[

Fräulein Nachtigallverließ alsebtedas
"ſame Hünemara, das

Unſere Maſchinengewehr - Stellung.
Im FeldegezeichnetvonWalter Buhe.

denKopf in ſein Buch.
Von der SeeſeitekamSpreckel

mann mit ſeiner Tochter. Er war
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fröhlichund guter Dinge. Als er Sciüter erblickte,
jragteer erſtaunt:„Ja, was machenSie dennhier?“

- Selter ſprang auf, grüßte untÖantwortetehe
ſcheiden:„Ich dachte,Sie hättenvielleichtnocheinen
Auftrag für mich,Herr Spreckelmann.“

„Aber Schlüter, wir haben dochOſtern!“ rief
Clara und ſah ihren Vater vorwurfsvoll an.
„Jetzt habe ic

h

ganz vergeſſen,ihm Urlaub zu

geben,“ entſchuldigteſich Spreckelmann verlegen.

Aber das hätten Sie ſich doch denkenkönnen,
Schlüter.“
„Ich habenichts verſäumt,Herr Spreckelmann.“

„Das iſ
t

dochwirklich doll!“ ſagteSpreckelmann
gerührt. „Jetzt ſitztder Junge hier und wartet auf
mich.“

- Clara reichtedemjungenMann die Hand, was

ſi
e

ſonſt nie zu tun pflegte. „FröhlicheOſtern, Herr
Schlüter.“

- „Danke, gleichfalls, Fräulein Spreckelmann.“
Sie winkte ihm freu:tdlich zu und ging die Frei
treppehinauf
„Sie haben natürlich heut und

Schlüter,“ erklärteder Reeder herzlich.
„Danke, Herr Spreckelmann.“
„Sie können ruhig wegfahren,

bin Dienstagwieder in Hamburg.“
„Sehr wohl, Herr Spreckelmann.“
Er wollte ſich zum Gehen wenden, cls ihn

Spreckelmannzurückhielt. „Ich muß Ihnen doch
wenigſtensein anſtändigesOſterei ſchenken,“ſagte
Spreckelmannlächelnd. Er griff nachſeiner Bruſt
taſche,um ihm einen Hundertmarkſchein zu geben,
und ließ gleichwiederdenArm ſinken. Man konnte
dieſem jungen Menſchen, der immer ſo gut an
gezogenwar und wie der Sohn einesSenators aus
ſah, keinGeld in die Hand drücken.„Laſſen Sie ſich
'nen Doppelen Monatsgehalt auszahlen, Schlüter.“
„Das verdiene ic

h

gar nicht,Herr Spreckelmann,“
ſagte Schlüter überraſcht.
„Nehmen Sie nur,“ rief der Reeder fröhlich.

„Wiſſen Sie, was mein Vater immer ſagt: Wennt
wan Dir gibt, nimm! Wenn man Dir nimmt,
ſchrei!“
„Meinen ſchönſtenDank, Herr Spreckelmann.“
„Alſo auf Wiederſehen,Schlüter. Unterhalteſ

Sie ſichgut.“ E
r gab demjungenMann die Hand

und ging in das Haus.
Hubert Schlüter holte Mantel und Stock und

verließ Luginſee. Unſchlüſſig ſchritt e
r

d
ie

ſonne
limmerndeStraße entlang und überlegte,was e

r

mit den beidenfreien Tagenbeginnenſollte. Einen
Augenblick dachte e

r daran, nachKopenhagen Z
it

ſahren. Es wäre möglich geweſen,den Dampfer

nachKorſör zu erreichen. Man könnte ein wenig

das Däniſcheüben, in Geſprächmit nettenGlonden
KopenhagenerMädels. E

r gab denGedankengleich

wiederauf, denndas Geld war ihm leid, das ſ
o eit

Ausflug koſtete. E
s

war nochnicht die Zeit, Ver
gnügungsreiſennachKopenhagen z

u unternehmen.
Hubert Schlüter ging ruhig und gemeſſen,wie

e
s

ſeine Art war, d
ie

Straße weiter die nach

Mönckebergführte. E
r

hatte keinen
Freund, denn

d
ie jungenMenſchen,denen e
r ſi
ch

hätteanſchließen

dürfen,genügtenihmwichtunddie feinenundſtolzen
joten von ihm, de

r

von ganz Ä heraufkam,
nichtswiſſen. E

r

hatte ach tein Mädchen,das e
r

Sonntags ausführte. Die teinen Ladnerinnen
UWA0

Verkäuferinnen, d
ie
e
r

hättegewº können,hatten
ihm nichts zu ſagen, und Mädchen wie

Clara

SpreckelmannoderAnnieWiedenroth, d
ie

d
e
nÄ

Tag Golf undTennis ſpielten,reichten
ihm höchſtensjjm Jahr, a

n

einemOſterſoºº d
ie

Hand.

Der jungeSchlüterhatteſichmit a
u

dieſen
Dingen,

jenicht ändernkonnte,glatt undkühlabgefunden.

E
r ging ſelbſtſicherund aufrechtden

Weg, den Ä

Ehrgeiz ihm vorgezeichº hatte. E
r

ſa
hÄjebar war, wennwº Ä nach inº

Äht nachrechtsbitte
ſondern den Kurs ummer

redeaushiel. - « - . "TM - * -ge
Es w

a

ſchonein gutesStück
Weg, das e

r

VOI

morgen frei,

Schlüter. Ich

- M . . . . bis zum Privatwieligen,abgehegtenLauſungen -Ä jatov Spreckelmannzurückgelegt au E

benützteaberauchraſtlos
jedefreie Minute am z

u

- - - Für Eſſen und

b e
r
ſo wenigwie möglichaus, den "

ergen,WNSnur zu lernen
U0(NY.

Wohwurg A
G

den Magen
empfing e

r

nicht - e-R--

äußerſteSorgfalt auſ
ſeineKleidung,

beſtenSchweidereine
Anzügeua

e aller - „iar Sirio die äußed

unden,daß die Leute i
n erſter iº. die Ägewwow, 3 Dieſe hochwütigen,ſei
Verpackungbeurteilen. Wº
j
einenſchle

HawabAWACTGroßherLel
konntenuber

gezogenengrWeil

e
r

Luſt wäre

ſah ihm niemandhinein
und Beſuch

tatt deſſenverwendeteEL d
ie

S

Er ließ bei N

chenund kauftenur

inſteWäſche,den "

hatte e
s

früh heraus

Teufel hinwegblicken,wie wenn

HubertSchlüter
allerdings,der eine

vornehmenAnzügemit ſo viel Würde trug, war nicht

3
i

iide ſehen.
Der Sekretär bog von der Mönckebergſtraße in

den nettangelegtenWeg ein, der von entzückenden
kleinen Landhäuſern beſäumt war. Es war das
neue23iertel,das BaumeiſterHohrott aus Kiel hier
aus dem Sand hervorgezauberthatte. Schlüter be
trachtetedie wunderſchönenHäuschen, die in ge
pflegtenGärten lagen, wie ein wähleriſcherKäufer,
demkaumetwas gut genug iſt. Es war ihn ganz
klar, daß e

r

aucheinmal ſo eine ſchmuckeKitzeberger
Villa beſitzenmüßte. Man kaufteſich nichtmehr in

Blankeneſeoder a
n

der Elbchauſſeean, wenn die
Mittel e

s erlaubten,ſondern a
n

der Kieler Föhrde.
Das war unbedingt vornchner, ſchon wegen der
großenWocheund wegendes Kaiſers und überhaupt.
Hibert Schlüter hatteſichebenfür eine reizende

kleineVilla mit einer zierlichenVeranda entſchieden,
als eine junge Dame mit einemJapaner den ſtelle
Weg heraufkam. Nun bog auchFrächter Lütje mit
ſeinemeinſpännigenWagen um die Eckeund brachte
einen großen Lederkoffer. Schlüter ging dem Paar
entgegenund ſtarrte die junge Frau oder das
Mädchen mit großen, erſtaunten Augen an. Es
ſchien ihm, als o

b

e
r

noch nie etwas ſo Wunde -

bares geſehenhätte. Ein Leuchten lag über dem
ſchönenGeſicht,daß e

s

wie ein übernatürlichesund
verklärtesBild war. Der junge Menſch fühle ein
leiſes Erzittern in ſeiner Bruſt, als der ſtrahlende
Blick dieſer jungen Frau eine Sekunde lang ſein
Augo traf. E

r ging verſtört und betäubtweiter und
wagte erſt nacheiner Weile, ſtehen zu bleiben und

dem Paar nachzublicien.
Die beidenLeute traten in das Häuschen,das

e
r

ſichvorhin ausgewählthatte. E
r empfanddieſes

Zuſammentreffenwie eine rätſelhafte und ſeltſame
Schickſälsverkettung.Dann aber entzündeteſich i

n

ihm ein verzehrenderSchmerz,der wie eine offene
Wunde brannte. Warum beſaß e

r

dieſe Villa noc)
nicht? Warum durfte e

r

dieſeswundervolleMädchen

nicht heimführen? Und wer war dieſes gebe
grinſendeTier, von demdas ſchöneGeſchöpfbegleitet

wurde?
Er erblickte Lilian Seymour, die auf die

Veranda trat, auf ſeine Veranda, und glückſeligder
Sonne zulächelte. E

r

betrachtete ſi
e

mit heißer
Augen und Bºg erſt weiter, als die Erſcheinungve
ſchwundenwar. E

r

hatte ein bitteres Gefühl von
Ohnmachtund Hilfloſigkeit, während e

r

der Riße
bergerBrückezuſchritt. Das Ziel, dem ſein Ehrgeiz
ihn zutrieb,erſchiewmit einemmal kläglichund arm.
Was halfen ihm Reichtumund Macht, wenn e

r

alt und müde war? Wer konnte ihm die Jugend
wiedergeben,die jetzt freudlos und ungenoſſen

verſtrich? -

E
r

ſetzteſich auf eine Bank, um den Dampfer

nachKiel zu erwarten, und ſtarrte in das Waſſer,
das unermüdlichund hartnäckiggegen die dicken
Pfähle auſchlug,auf denendie Brückeruhe. Immer
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wieder, abg kamendie kleinen,tapferenWellen
und wurden nicht müde, gaben nie den Kampf auf

Je länger Schlüter dem ewigen Spiel zuſah des
ſtarrer und härter wurde fein junges HÄ Y
war unirklich zu lächerlich,ſich von zwei Frauen
zimmeraugen ſo aus der Faſſung bringen zu laſſen
Das Leben hatte wohl mehr zu vergebenals e

glattes roſiges Mädchengeſicht.Wir gehenande
Wege,ſagte e

r

ſichtrotzigund nahmAbſchiedVONdellt
ſchönenBild, das ihn wie ein jäher Taumel über
fallen hatte.

Aber als Lütje, der Frächter, auf der Brücke e
r:

ſchien,konnte e
s

ſichHubert Schlüter dochnichtver
ſagen, Erkundigungen nach der Unbekannteneinzu
ziehen. „Sagen Sie, Liiiie,“ fragte e

r,

gleichgültig
und nebenhin,„wer war denn die junge Dame, d

ie

heute in das Landhaus von Baumeiſter Hohrottein
gezogeniſt?“
„Meinen Sie die mit dem Jap, Herr Schlüter?“
„Ja,“ antwortete e

r

und wurde ganz trocken im

Mund.

„Das iſ
t

'ne Engländerin,“ ſagteLütje und zog

einen Zettel aus der Taſche. „Sie heißt LilianSeymour.“

„Und wer iſ
t

der Jap?“
Lütje ſpuckte in ſchönemBogen ins Waſſer und

meinteſchmunzelnd:„Das wird wohl ihr Onkelſein,
Herr Schlüter!“
Wieder fühlte der junge Menſch einen dumpfen

Schmerz, der ſtärker war als alle Pläne und Ab
ſichten.
„Schönes Oſterwetter,“ ſagte Lütje und be

trachtetewohlgefällig den blankenHimmel.
„Sehr ſchön,“wiederholteSchlüter und ſtiegmit

freundlichen Gruß in den Dampfer, der bei der
Brückeangelegthatte.
Wohin fahre ich? fragte e

r ſich, ganz verloren,
und blickteſehnſüchtignachden Häuſern von Kitze
berg, die immer mehr entſchwanden.Der Dampfer
glitt a

n

einemgroßen Kriegsſchiff vorüber,das leer
und verlaſſenerſchien. Nur eineeinſameWacheging
obenauf demVerdeckauf und ab. Im ganzenHafen
war e

s

feierlich ſtill. Alle Hämmerſchwiegen.Der
gewaltige Drehkran der Howaldt-Werft ragte wie
ein erſtarrtes Fragezeichen in die Luft. Selbſt die
Möwen ſaßen ruhig auf den Bojen und ſonntenſich
friedlich.
Schlüter ſtieg bei der Seegartenbrückeaus und

ſchlenderteverdroſſen die Hafenſtraßeentlang, d
ie

nachTeer und Fiſchen roch. Plötzlich ſtand e
r

vor
dem Bahnhof und kam auf den verzweifeltenGe
danken,ſeine Mutter zu beſuchen.Er wußtegenau,
daß e

r jede Hoffnung auf Freude und Fröhlichſfeit
aufgab, wenn e

r

die Oſtertagebei der hartenund
wunderlichenFrau verhockte,aber e

r

fand eineLuſt
daran, ſich zu kaſteienund klein und demütig Z

it

werden. Ohne länger zu überlegen,kaufte e
r

eine
Fahrkarte. Der armſelige und dürftige Zug nach
Eckernfördeſtandabfahrtbereit in der Halleundſetzte
ſich in Bewegung,kurz nachdemSchlütereingeſtiegen
UUAU.
Vom Bahnhof in Eckernfördemußte e

r

eineſtarke
halbe Stunde auf der ſtaubigen Landſtraßemar
ſchieren,bis das kläglicheHaus der Mutter, mehr
Hütte als Haus, in Sicht kam. Es war die letzte
Wohnſtätte a

n

der Bucht und ſchienſich ſcheuund
voll Abſicht vor den Menſchen zu verkriechen.Nur
zwei kleine,mürriſcheFenſter beſaßdas graueHäus
chen,das von einemſandigenGarten umgebenwar,

in dem ſpärliche Küchenpflanzengezogenwurden
Hier hauſte, ſeit vielen Jahren einſam, Antje
Schlüter, die Gärtnerin.
Die Mutter ſaß auf der kleinenBank vor dem

Haus und blickteſtarr auf ein Beetmit blaſſenVeil
chenund kraftloſenVergißmeinnicht, d

ie

ſi
e
zu ihrer

eigenenHerzensfreudegepflanzthatte. „GutenTag,
NRutter,“ſagte e

r

ein wenig bekommen.
„Da biſt Du ja,“ antwortete Antje Schlüter

ohne Crſtauen und faſt gleichgültig,als hätte ſº

ihr erſt geſterngeſehen. Seit dem Totenſonntag

hatteder Sohn ſi
e

nichtbeſucht.

E
r

ſetzteſichneben ſi
e

und fragte: „Wie geht's

Dir immer, WÜutter?“
„Sehr gut. Der Spinat ſteht ſchön.Willſt D

u

unal ſehen?“ -

„Später, Mutter.“
„Ja, ja,“ ſeufzte ſi

e

und falteteihre Hände.

E
r

betrachteteunabläſſigdieſeharten,rotenund
riſſigenHändeund fühlte,wie ihm d

ie Rürung d
ie

sehe zuſammenpreßte. E
r

nahmzaghafteinedºº
wºüdenArbeitshändeund ſtreichelte ſi

e verſchämt.Die
Mutter ſaß ga:z ſteif d

a

und ſtarrte unverwandt

auf die ruhige See, die mit leiſemGluckſen a
n del

Strand ſchlug.
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„Wie war derWinter, Mutter?“

„Viel Sturm undRegen,abernichtkalt.“ Antje

Schlüterſprachnichtgern. Sie mußteſich
jedesWort

gewaltſamabringen.

„SchöneVeilchenhaſt Du hier, Mutter.“
Sie blicktezärtlich und dankbar auf die be

ſcheidenenBlumen,an denenihr Herz
hing. „Wenn

d
ie

Erdbeerenreif ſind, ſchicke ic
h

Dir ein Körbchen.“
„Danke,Mutter.“
Dann ſchwiegen ſi

e
wieder eineWeile. E

s gab

wohl nichtsmehr zu erzählen. Endlich zog ſ
ie ihre

Handaus der ſeinen,ſtand auf und ſagte:

„Jetztwill ic
h

Dir 'nenKaffeekochen.“Sie ging
ins Haus, groß, knochigund mager,eine freudloſe
Frau mit grauemHaar.
Später ſaßen ſi

e
in der verrauchtenKücheund

trankenKaffee,ſchlechten,dumpfenArmeleutekaffee.
„Ichhab'nMilchbrotgebacken,von wegender Feier
tage,“ſagtedie Mutter entſchuldigend.
Hubert Schlüter fühlte, wie ſein ſtolzes, ehr
geizigesHerzweichwurdeundderarmen,altenFrau
etwasLiebeserweiſenwollte,aber e

s

war zu ſchwer,
dasRichtige zu finden. E

r legte einige Goldſtücke
auf den Tiſch und meinte beſcheiden:„Vielleicht
brauchſtDu 'n bißchenGeld, Mutter.“
Sie ſchobdas Geld ſchroffzurück. „Was ſoll ic

h

damit? Ich habeſelbſtgenugGeld. Kann Dir noch
wasabgeben.“ -

E
r

ſtrich ſchweigenddie Goldſtückewieder ein.

E
s

war nichts zu wollen. Sie ließ ſich nicht be
ſchenken,von niemandem,auchnichtvon ihrem ein
zigenKinde. Für wen will ic

h

reichund mächtig
werden,fragte e

r

ſichwiederum,wennmeineeigene

Är nichtein StückchenBrot von mir annehmenUU!
Antje Schlüter ſtand in der Eckeund wuſchdas

Kaffeegeſchirrab. Sie machteein ernſtes,kaltesGe
ſicht,aber zu tiefinnerſtſtrahlte ſi

e

vor Seligkeit,daß
der Junge bei ihr war. Sie wiederholteſich jedes
ſeinerWorte, um nichts zu vergeſſen. Die Veilchen
hattenihm gefallen. NachdemWinter hatte e

r

ſich
erkundigt. Das Milchbrot hatte ihm offenbarauch
geſchmeckt.Wie ſchönund vornehm e

r

ausſah! Der
Sohn von BürgermeiſterMichelſenwar gegenihn
ein Bauernknecht.Eine ganzeHand voll Goldſtücke
hatte e

r

ihr auf den Tiſch gelegt,geradewie ein
Herzog. So ein Jung! Ihr Herz klopfteſtürmiſch,
und ihre Augen wurden ganz heiß, aber Antje
Schlüterwar e

s

nichtgegeben,ihre Liebe zu zeigen.
„Bleibſt Du über Nacht?“ fragte ſie, ſo gleich

gültig ſi
e

nur konnte.
„Ja, Mutter, wennDu erlaubſt.“
„Mir iſ

t

e
s egal,“ log ſi
e

und wiſchteeifrig die
Taſſenaus.
Später, als e

s

zu dunkelnbegann, ſaßen ſi
e

wiederdraußenauf der Bank. Es war ſo grenzenlos
ſtill a

n

dieſemOſterabendvor der letztenHütte in

der EckernförderBucht,daß einemdas Herz ſchwer
wurde. Nur das Waſſerplätſchertejetztlauter, und
irgendwo, in weiter Ferne, ertönte eine Ziehhar
monika.
Allmählich ſprangendie Sterne hervor, einzeln

und in Haufen,bis der ganzeHimmel im funkelnden
Licht zu zittern ſchien.
Und wiederumerblickteHubertSchlüterdas un

vergeßlicheGeſicht,das ſo ſelig der Sonnezulächelte.
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Er ſchmiegteſichenger a
n

die Mutter, als ſuchte e
r

bei ihr SchutzundHilfe.
Antje Schlüterhielt ſichſteifundſtarr undwagte

kaum zu atmen.

VI.
Haus Bucheneckhat eine ſchönebraungetäfelte

Halle,von der Türen in die einzelnenZimmerführen.
Im Hintergrund ſteigt einegewundeneTreppezum
erſten Stockwerkempor. Vom Garten gelangtman
ohneStufen in die Halle,von derenDeckeein kunſt
voll gearbeiteterDreimaſterherabhängt,der in voller
Fahrt davon zu ſegelnſcheint.
In dieſerHalle ſaßenam Abenddes Oſterſonn

tags die Ahrbeckersund Spreckelmannsund feierten
Verlobung. Keiner der Freundeund Bekanntenwar
eingeladenworden,denn Frau AhrbeckerliebteGe
ſellſchaftnicht und führte ſeit Jahren ein zurück
gezogenesLeben. Sie war ſchwerhörigund wollte
mit ihrem Leidenniemandemzur Laſt fallen. Ihre
Angehörigenverſtand ſi

e ganz gut, ſo leiſe ſi
e

auch
ſprachen,denn ſi

e

vermochteihnendas Wort von den
Lippen abzuleſen. Fremde Lippenbewegungen zu

ſtudieren,war ihr beſchwerlichund erſchienihr auch
unnötig.
Es war eine ſtille und ruhige Feier, ohnegroße

Worte und geiſtvolleTrinkſprüche. Im Anfang war
die Stimmungvielleichtein wenigallzuruhig. Frau
Ahrbeckerſaß ſchüchternund verlegenda, denn ſi

e

verſtandnochnichtalles,was die Gäſteſagten. Die
Verlobten ſprachen nicht viel, und Clara und
Chriſtian hattenihre eigenenGedanken.

(Fortſetzungfolgt.)
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Silben-Räkfel.
Aus denSilben:

a – al – bunn– ca – chro – co – de – den- do – do! – dron – cy – c – e – erd –
kunst – lis – Jun – mir – mo – mus– na –
Ii - 1ist – po – ras – 1:o – rinth – ta –
tanz – te – teil – the – tri – war

ſind14Wörterzubilden,derenAnfangs-undEndbuchſtaben,
abwechſelndvon obennachunten geleſen,den täglichen
italieniſchenHeeresberichtnennen.
Die Wörterbezeichnen:1. ItalieniſcheProvinz.2.Ma

ſchine.3. Pflanzengattung.4.Sammelbuch.5.Geographiſche
Bezeichnung.6. Blütenſtand. 7. AfrikaniſchesLand.
8. ModernendeutſchenMaler. 9.Zündmittel.10.Denbeſten
Mitarbeiter des Geſchichtsſchreibers.11. Berühmten
Humaniſt.12.DeutſchenFluß. 13.RhythmiſcheBewegung.
14.ArabiſchenTitel.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
Silben -Rätſel: Ein nahme der montenegriniſchen

Hauptſtadt Cetinje.

H U M

In einer kleinen Zeitung
Heiratsanzeige:

O R

finden wir folgende

Heirat.
Frau geſucht,

paſſend für Trödlergeſchäft.
z

Pfarrer: „Du haſt ſchonwieder gerauft, Hias!

Weißt Du denn nicht, daß d
ie

Bibel ſagt, wennDich
einer auf die eine Backe ſchlägt, halte ihm nochdie
andere hin?“ – „Dös ſcho, Herr Pfarrer! Aber er

hat mir auf die Naſ'n gehautund d
o

hob i nur eine.“2
e

- „Ich höre, Meyer und ſeine Frau haben ſi
ch g
e

einigt, ſich ſcheiden zu laſſen.“ – „Na, das iſt aber
auchdas erſtemal,ſeit ſi

e geheiratethaben,daß ſi
e

ſich
über etwas einigen.“

Der Lehrer fragt den kleinen Moritz: „Was h
a
t

den Salomo der Weiſe geſagt, als die Königin von

1
.

Eli. 2
.

Nelſon. 3
.

Allah. 4
.

Marine. 5
.

Diele.

5
.

Radium. 7
.

Orden. 8
.

Tamarinde. 9
.

Narkoſe.10.Gre
nadier. 11.Iſtrien. 12.Ikaros. 13.Charade.14. Noah
15.Aargau. 16.Parlament. 17.Scharnhorſt.18.Achmed.
19.Tehuantepec.20.Eremit. 21. Immelmann.22.Jute.

Bilder - Rätſel: Das EiſerneKreuz I. Klaſſe.

Schnelle Wandlung: Humor.

In der Kriegs ausſtellung.

Scherz - Rätſel: Specht– Pech.

Zeitgemäß: Notſtand.

„Orje,wat ſagſtenu?“ – „Großartig, je mal in't Sekretariat
undfrage o

b

detDingverkäuflichiſt!?“

Daheim und draußen: Wein – Streit – Wien– Trieſt.

Saba ihre Juwelen und Koſtbarkeitenvor ihm aus.
gebreitethat?“ – Moritz prompt: „Wieviel wollenSie
für den Poſten haben?“

s

Penſionsinhaberin: „Seien Sie verſichert,daßwir
alles tun werden, damit Sie ſich wie zu Hauſe
fühlen . . . .“

Mieter: „Um Gottes willen nicht–, ic
h

möchte ja

gerademal meine Ruhe haben!“ –

Runaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummann""""""nuuuuu"/T -
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Prinz -eopold

Der 70jährige Generalfeldmarſchall Prinz Leopold von Bayernb
e
i

einemAufſtieg in einemFeſſelballonauf demöſtlichenKriegsſchauplatz.
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Winter am Iſonzo
#jun iſ

t

e
s

Winter am Iſonzo.
# N ZuerſtkamſeineMutter, die– Bora, jener in den Tief

ebenenunbekannteHerbſtſturm,der

die Maultiere glatt von den Wegen

in die Abgründe fegt und vor dem

ſich die Menſchen wehrlos hinter

ſchützendenFelſen niederwerfen.Die

Bora trieb von den hohenGebirgs

ſpitzen,auf denen der Schneenie
ſchmilzt,großeMaſſen weichenFlug

ſchnees in die tieferenRegionenhin
ab und überzogdie Gebirgsſeenmit

einemerſtenſtählernenAnhauch.In
früheren Jahren war das für die

Menſchen das Zeichen,die Hoch
gebirgswelt endgültig zu verlaſſen.

In dieſemJahre aberwar die Bora
zur Ueberraſchungder Gebirgsrieſen

den Menſchen e
in Anlaß, ſich nun

erſt rechtheimiſch z
u machen. Jetzt

zeigte e
s ſich,daß die Sommerarbeit

nicht vergeblichgeweſenwar. Was

alle TouriſtenklubsdurchJahrzehnte

hindurchnicht fertiggebrachthatten,

das vermochtedie alle Kräfte auf
peitſchendeGewalt eines Kriegsſom

mers. Aus den ſchmalenSaum
pfaden, a

n

die ſichfrüher nur grade

die darauf eingerichteteZehe des

Maultieres anklammern konnte,

waren richtige Gebirgsſtraßen ge

worden,Produkteder unermüdlichen

Arbeit vieler tauſender fleißiger

Hände.Die Gebirgstruppenſind von

vornhereinmit einemviel größeren

Train verſehen als die ſonſtigen
ſcheKanoniere mit Gas-Schutzmasken.
Aus einesengliſchenZeitſchrift.

regulären Truppen. Ganz abgeſehen
davon,daß viele unter den Soldaten

für dieſen Krieg ſchon aus den

Handwerkern gewählt werden, und

daß diejenigen,die e
s

nochnichtſind,

ſehr bald unter demZwang der Um

ſtändedazu werden. Sobald ſichdie

erſtenAnzeichender Bora bemerkbar
machten,wurde dieſes ganze Hand

werkerheer in einer beſonderenWeiſe

lebhaft. Vielleicht nirgends im

Kriegsgebiet ſind die Unterſtände

mit ſo viel Liebe und Sorgfalt für

den Winter zurechtgemachtworden

wie hier a
n

der Iſonzofront. Im

Sommer unterhielten j
a noch die

tauſend Stimmen der Natur. Jetzt

iſ
t

der Bora der ſchneereicheWinter
gefolgt. Die Wälder ſchweigenunter

der Laſt des Schnees,die Bächeund

Seen ſind z
u Eis erſtarrt, die Vogel

welt iſ
t

nur noch durch den höchſt
unmuſikaliſchenRaben vertreten.Da

muß Menſchenkunſterſetzen,was die

Natur vorenthält. Die Phono
graphenfabrikationhat ja überhaupt

in dieſem Kriege einen beſonderen
Aufſtieg genommen,wie aber wäre

der Winter hier im Gebirge erträg

lich ohne Phonograph? Nicht nur
jeder Offiziersunterſtand,nein, auch

faſt jederMannſchaftsunterſtandver
fügt über ſo ein Blechungeheuer.

Wenn man zur Front hinausſchrei
tet, hört man aus jeder der vielen

Wachhütten a
n den Wegen neben

Drahtverhauen und Gräben ſeine

ſchnarrendeStimme. Die Sachehat

auch einen gewiſſen pikantenReiz.

Phot.Kleinschmidt
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So könnenſichdie kärntne
riſchenTruppenauf unſerer
Seitevonder Duſe aus des
haßerfüllten d'Annunzio
„Gioconda“vortragenlaſſen,
währendſich die Italiener
das ihnenwohl für Jahre
in personaverſagteVergnü
genmachenkönnen,Slezak
zu hören. An der Front
herrſchtjetztziemlicheRuhe,

auf beidenSeiten iſ
t

alles
mit den letztenMaßregeln
gegendenWinter beſchäftigt.

Aber hinter der Front, in

den tiefer gelegenenGe
birgsteilen,vor allem im
Waldgürtel, iſ

t

das Treiben
um ſo reger. Hier wird von
den Truppen beider Par
teienSki geübt.Der Ski iſ

t

fü
r

den Gebirgskrieg im

Winter unentbehrlich.Ein
gewandterSkiläufer kann

e
in

Schreckender Feinde
ſein, wenn e
r plötzlichun
vermutetauftaucht,und ein

Der König und der Kronprinz von RumänienbeimWaſſerweihe-Feſt in Bukareſt.
JPhot. J. Berman.

Aus einerfranzöſiſchenZeitſchrift.

ungewandter Skiläufer iſ
t

in dieſemGuerillakriegdes
Winters ein recht hilfloſes
Lebeweſen.Zu Beginn des
Krieges beſaßendie Italie
ner in ihrenAlpini eineun
gewöhnlich gute Gebirgs
truppe. Als aber Cadorna
glaubte, den Sieg durch
Menſchenopfer a

n

ſeinenRe
genſchirmfeſſeln zu können,
ſchickte e

r geradedieſeKern
truppenbeſondersrückſichts
los ins Gefecht, ſo daß von
ihnen weit mehr als die
Hälfte fielen. So iſ

t
e
s ge

kommen,daß derWinter die
Italiener nicht ſo gerüſtet
antrifft als ſi

e
e
s

urſprüng

ic
h

glaubten,während auf
der Gegenſeiteunter ſorg
fältiger SchonungdesMen
ſchenmaterialsimmer neue,
3m großen Teil kärntne
riſche Truppen, für den
ſchwierigenGebirgskrieg(T
Zogenwurden. B.
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London in der Kriegszeit:Franzöſiſche,italieniſche,belgiſcheund engliſcheOffizierein einemLondoner
Kaffeehaus.

Aus einerengliſchenZeitſchrift.

Die Leuchtkugeln

Ä zudeneigentümlichſtenWaffen-
der modernenKriegsführungÄ gehören die Leuchtkugeln

(Raketen). Dieſe ſchießenin einer

Unzahl in der tiefen Nacht von

Front zu Front. Ihr Zweck iſ
t

die
Auskundſchaftungüber die Tätigkeit

in den feindlichenLinien z
u ermög

lichen,vor allem in den vorderſten
Gräben, von wo aus ja die über

raſchendennächtlichenSturmangriffe

zu erwartenſind. Die Leuchtraketen

haben vor den Scheinwerfernden

ſehr großen Vorzug, daß ſi
e

dem

Feind den Aufgangspunktnichtver

raten. Die Scheinwerfer ſind da

gegen der Beſchießung ausgeſeßt.

Vielfach ſind ſi
e

mit kleinen Fall
ſchirmenverſehen,wodurcheinelän

gere Dauer des Leuchteffektesge

ſichert wird. Natürlich wird von

dieſemHilfsmittel bei unſerenFein

denebenfallsausgiebigGebrauchge

macht. Die von ihnen verwendeten

Leuchtraketenlaſſen ſich jedoch a
n

ihrer Farbe und Leuchtwirkungganz

genau erkennen. Im Wald- und

Gebirgskrieg habendieLeuchtraketen

eine ganz beſondereBedeutung.
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Bilder aus Dänemark in der Kriegszeit: Ein Schleppdampfermit einer Flottille kleinerFahrzeuge, d
ie

e
r

durch d
ie Minenſperre im Sund führt.

K riegszeit

#“eit dem erſten
S# Tage de

s

Krie
„Äges hat auch
Dänemarkſichtbarun
ter ſeinemZeichenge

ſtanden– begreiflich
genugbeiſeinerzentra
len Lage zwiſchenden
kriegführendenGroß
mächten.Deutlichnoch
entſinne ic

h

michjener
angſtbedrücktenStim
mungvor demdrohen
den Unwetter am
30. Juli 1914. Im
Reichstagefordertedie
däniſcheRegierungden
ungewohnthohenKre
dit von 10 Millionen

Kronenfüraußerordent
lichemilitäriſcheMaß
nahmen, zur Einbe
rufungderſogenannten
„Sicherungsſtärke“,als

B i l d er aus
im neutral e n L an de

D ä n e n a rk

Hamburgdie telephoni

ſcheMitteilung von der
Verhaftung der geſam
ten ſozialdemokratiſchen
Reichstagsfraktion be
kommen haben, und
ernſteund ſonſt unter
richteteLeute nahme:

ſi
e

mit anderenAlarm
nachrichtenfür voll, ob
wohl die Fernſprechver
bindung mit Deutſch
land ſchontags zuvor
abgebrochenwar. Opti

miſtiſchereGemüterwie
der ſetztenihre Hoff
nung auf einen Ver
mittlungsverſuch des
Königs von England,
von dem ein anderer

zu berichten wußte.
NachSchlußderSitzung

in demhalbhellenSom
merabendſah man be
reits die erſtenKolon
nen über den Königs

dienochheuteungefähr
60,000Mann, mehrals

d
ie

Hälfte des däniſchenHeeres, unter Waffen
ſtehen. In den Verhandlungspauſeneilten Ab
geordneteund Zuhörer auf Treppen,Gängen, in
Hofedurcheinander,wildfremdeMenſchenfanden

ſi
ch
in derSpannungder Stunde formlos zu leb

haftemMeinungsaustauſch. Einer wollte aus

IIIS

„Die „bedrängte“Landwirtſchat

in Erwartung des Auftäufers“,

Karikaturauf die die
Konjunkturausnützenden
däniſchenLandwirteaus
demdäniſchenWitzblatt
„Tintenfiſch.“

-

neumarktausrücken, in haſtendem,hartemMarſch
takte,von bangemSchweigenbegleitet,hinauszur
Beſetzungder Forts, die in weitemGürtel Kopen
hagen,die Feſtung des Landes, umgeben. Und
wenig ſpäter drängte ſich die Menge vor den
Aushängender Zeitungen, d

ie

den Abbruchder

Im Hafen von Kopenhagen: Vorkehrungen, di
e

der U-Boot-Krieg und der engliſcheFlaggenſchwindelnotwendig machten.
BezeichnungeinesDampfersvor d
e
r

Ausfahrtmit demNamendes Heimatlandes. Bemalen d
e
s

Dampfersmit d
e
r

däniſchenFlagge.
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| Fºtº,

t „Tintenfiſch“)

DÄr in derÄt Ätatur auf die ſchnellreichgewordenenKriegs-Lieferanten.(Aus Ä Witzblat
erbſt 5.

Verwandlung: Frühjahr 199

BeziehungenzwiſchenDeutſch

land und Rußland meldeten
Dann folgten Wochen der

Panik. Sturm auf die Kaſſen

nachGold undGuthaben,Ver
grabenvon Bargeld undMe
tallgeräten, Aufſtapeln von
Lebensmitteln – nichtanders
wie in den kriegführenden

Ländern ſelbſt. Bis endlich

die Entwicklung der kriege

riſchenEreigniſſedie - zwei
fellos ſeit Jahren von Eng

land genährte – Furcht vºr
einemdeutſchenAngriffe der

ſchwindenließ. Die militäri

ſchen Maßnahmen blieben

gleichwohlvon alledemunbe

rührt.Kopenhagen iſ
t

nochheute

im weiteſtenUmkreiſeeinevon
Soldaten wimmelndeGarni
ſon, wie nur im reinſten„Mi
litariſten“-Lande;deridylliſche
Tiergarten b

e
i

Klampenborg

z. B
.

iſ
t

teilweiſe für die
Zivilbevölkerunggeſperrt,zahl
reicheVillen am Strande in

der Schußlinie der Forts
ſind geräumt; Drahtverhaue
Schützengräben,Unterſtände e

r

blicktman,mit welcherBahn
linie manauchdie Stadt ver
läßt, Barackenund Zeltlager

von einer im heutigenKriege

Die Teuerung in Kopenhagen:

WartendeFrauen vor dem Hauſe des
Unterſtützungs-Vereins.

o
ft ungewohntenPhantaſtik, erhebenſich

allenthalben. Im Sunde patrouillieren

die gepanzertenKüſtenverteidiger und
Torpedoboote,und von Helſingör aus

unternehmenwinzige Tauchbooteihre

Fahrten.
weiten Minengürtel geſichert,der das
Paſſieren nichtdäniſcherFahrzeuge nur
mit Lotſen geſtattetund für die täg

lichen Paſſagierrouten, wie die nach
Malmö, einen großen Umweg bedingt

Nicht zum wenigſtendank einer klugen
Regierungspolitik iſ

t

dem Lande die

aktiveTeilnahmeam Kriege erſpart ge
blieben, wenn e

s

ihn auch ſozuſagen

vor der Tür hat. EngliſcheUnterſee
boote haben verſchiedentlichverſucht,
den Sund und den großen Belt unbe
merkt zu paſſieren,und eins von ihnen
wurde bekanntlich unmittelbar öſtlich
Kopenhagens im vorigen Herbſt von
einemdeutſchenTorpedobootaußer Ge
fecht geſetzt. Früher ſchon hatte ein
andererEngländer a

n

der ſeeländiſchen
Nordküſte ein däniſches Unterſeeboot

Die Seeforts ſind mit einem

ebenſoahnungs-wie erfolglos

zu torpedierenverſucht. Weit
mehr als vom eigentlichmili
täriſchenKrieg iſ

t jedochDäne
mark vom Handelskrieg b

e

troffen worden, wenn e
s ſich

auchhierin vielfacherhebliche
Vorteile ſichern konnte. Der
deutſcheU-Bootkrieg,denerſt
der engliſcheFlaggenſchwindel

zu einer Gefahr für d
ie

Neu
tralen machte,zwang d

ie

däni
ſchenHandelsſchiffe,ein weit

hin ſichtbaresNationalgewand
anzulegen, und keins von
ihnen gehthinaus, ohneneben
dem flatternden Dannebrog

am Heck auch mittſchiffs a
m

Bug d
ie Landesflagge und
Bezeichnungmehrfachund in

größtem Format zu weiſen.

Nie war der Kopenhagener

Hafen ſo geſtopft voll von

däniſchenund neutralenHan
delsfahrzeugen,wie in der

Kriegszeit; auch
ſchüchterneRuſſen und Eng

länder, d
ie

hier vom Kriegs

ausbruch überraſchtwurden
liegen ſeit anderthalbJahren
tatenlos dazwiſchenverſtau
während unſere Lübeckfahrer
ungehindertaus- und einlau

fen. Die Verkehrseinrichtungen

einzelne

Die neuenMillionäre oder der Fluch des Reichtums:

1
.

Wie der DelikateßwarenhändlerJeſſen 1914ſeinen
Geburtstagfeierte.

2
.

Wie e
r

ih
n

a
ls

Gulaſchfabrikant”
beging

Aus dem däniſchen
Witzblatt„Tintenfiſch.“
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Der Chef der bulgariſchenFlieger, Hauptmann R.

Miltoff, mit ſeiner deutſchenTaube.

des Landes ſind überhaupt aufs Höchſte
ange

ſpanntgeweſen.Die däniſcheLandwirtſchafthat

ebenſogoldeneZeitendurchgemachtwie derHandel

undvor allemdie Schiffahrt,die im vergangenen

Jahre für 28 ReedereieneinenGewinn in Höhe

ihresgeſamtenAktienkapitalseingeſegelthat. Die

erfolgreicheSpekulationin nützlichenKriegsliefe

rungenhat einen neuenTyp des Glücksritter

geſchaffen,denſogenannten„Gullaſchmann– ſo
benanntnachdenkoloſſalenFleiſchkonſerven-Lieſe
rungenfür dieHeerein denerſtenKriegsmonaten.

DerGullaſchmann,obligat mit Automobil, Villa

amStrandwegund Gemäldeſammlung i
ſt ebenſo

ſtändigerGegenſtanddes Spottes in denTheater

–-

repten und denWitzblätternwie des ſtillen Nei

des derer,die das Schickſalan den unverhotel

Millionenſegennicht teilnehmenließ. Die ſtark

vermehrtedäniſcheAusfuhr hat begreiflicherweiſe

im Landeſelbſt eineerheblicheTeuerung
erzeugt,

die der in denkriegführendenLändernnichtnach

eht, und wennauchvon denErwerbskategorie

mit feſtenBezügendie meiſten Beamten
weig

es merklicheTeuerungsºtlagenerhaltenhabe

ſo leidet die breite Maſſengleichwohlrechti
bar unter demDruckder Preisſteigerung. Das

Miniſterium Zahlehat e
s

aber auchverſtanden,

im Innern desLandeseineglücklicheund
gerechte

Gleichgewichtspolitik zu treiben. Außer der ſelbſt

In einem Keller in Reims

verſtändlichenFeſtſetzungvon Höchſtpreiſenund

einer kräftigen Kriegsgewinnbeſteuerunghat e
s

neuerdingsden Gemeindeneine Staatshilfe ve
ſchafft,mit der ſi
e gewiſſeunentbehrlicheLebens

nittel den Aernſten z
u erſchwinglichenPreiſen

überlaſſenkönnenſowiedemReichstageein Geſetz

zur Sonderbeſteuerungder märchenhaftenReeder

profite vorgelegt. Und ſchließlichkonnte e
s

in

dieſen äußerſt kritiſchen Zeiten die
lange an

ſehendeVerfaſſungsreformdurchführen,die nicht

r ſämtlicheplutokratiſchenWahlvorrecte
abge

ſchafft,ſondernauchden Frauendasgleice Wahl

ch
t

und damit Dänemark das demokratiſchſte
Grundgeſetzaller Länder gebrachthat. A

. ...
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Sultan MehmedV.,
n:uer peußiſcherGeneralſeldmarchall.

Hofphot.CarlPietzner.

Äit Sultan MehmedV. hat-
der dritte außerdeutſcheTr: Herrſcherdie Würde eines

preußiſchen Generalfeldmarſchalls

erhalten. Sie wurde erſt kürzlich

dem Zaren Ferdinand von Bul
garien und ſeinerzeit dem König

Konſtantin von Griechenlandver

liehen. Auch ErzherzogFriedrich

von Oeſterreich iſ
t

deutſcherGene

ralfeldmarſchall. Von deutſchen

Bundesfürſtenſind die Königevon
Bayern und Sachſen im Beſitze

unſereshöchſtenmilitäriſchenRan
ges, von deutſchenHeerführern
Leopold Prinz v

. Bayern, Graf
Haeſeler, Freiherr v

. d
. Geiß,

v
. Hindenburg, v
. Mackenſenund

v
. Bülow. – In ſeinemneueſten

Bühnenſtück„Die gutgeſchnittene

Ecke“,demdieDarſtellungdesBer

liner Leſſingtheaters z
u einemleb

haftenErfolg half, behandeltSu
dermannein echtesBerliner Groß

ſtadtthema. Wie e
r

vor etwa

2
5

Jahren in „Sodoms Ende“ die

inneremoraliſcheFaulheit derſoge

nanntengutenGeſellſchaftgeißelte,

Szene aus Hermann Suder
mannsneuerTragikomödie„Die
gutgeſchnitteneEcke“

in der Auſführungdes Beliner
Lºſſin-Theaer3.Etadtverordneter
Brandſtet e
r

(Baſſermann)unddie
SchauſpieleritJaszinska (Jila
Grüning)im Kunſtal: n

.

Phot.Zanler & Labi-ch.

ſo macht e
r

ſichheuteüber die
geſchäftlicheMoral dieſer ſel
ben inzwiſchenkommerziellge

wordenen Geſellſchaftsſchicht
her, über die Machenſchaften
jener Grundſtücksſchieberund
Kunſtſpekulanten, die jede

ideale Beſtrebung für ihre
perſönlichen profitgierigen

Zweckeauszunutzenverſtehen.

Die gutgeſchnitteneEcke iſ
t

ein
Grundſtück,das demTerrain

Bekulanten Dänſch gehört,

und auf dem der Idealen

Der techniſcheKrieg:

gebauthaben,aber n bißchenhart is er,nich?“

vollSchlammrauf! ?
“

Die BerlinerIlluſtrirteZeitungerſcheintwöchentlicheinmal.

- - ſowiedurchdieGeſchäftsſtelleP AnzeigenMk.5.00die5-geſpaltene
-"

„D-S is nettvonIhnen,Bröſelmann,daßSiemirdenKlubſeſſel

„Na,HerrUnteroffizier,dannmache ic
h

noh einpaarSchippen

zuſtrebende Stadtverordnete

Brandſtetter ein Volkstheater

erbauen will. Wie dieſer
ſchönePlan, dem die Stadt

V O M T A G E

Gneral Townshend,
derBefehslaberder 1

2

000Engländer,
die in Kutel-Amaraeingeſchloſſenſind.

verordnetenverſammlung freudig

zuſtimmt, ſchließlich a
n

der Ge

meinheitund innerlichenWertloſig

keit der ſich herandrängendenbe
rufsmäßigen „Gründer“ ſcheitert

und wie der geiſtigeUrheberdes
Gedankens, der Stadtverordnete

Brandſtetter ſeiner idealen Geſin
nung wegenSchiffbruchleidet, iſ

t

der Inhalt der neuenSudermann

ſchen Tragikomödie, deren Erfolg

in erſter Linie der guten Darſtel
lung zuzuſchreibeniſt. Die luſtigſte

und am beſtengeſeheneType iſ
t

derBeſitzerdergutgeſchnittenenEcke,

der BauſpekulantDänſch,ein derb

dreiſter ordinärer Kerl, den Her

mannVallentin mit liebenswürdig

brutaler Gemeinheitdarſtellt. Den

Stadtverordnetengibt Albert Baſ

ſermann als eine Art Volksfeind

mit aller Herzlichkeitund Lebens

wahrheit ſeinerKunſt. Nebendieſen

beidenKünſtlern machtenſichnoch

Ilka Grüning als „mitbeteiligte“

Schauſpielerinund Herr Foreſt als
politiſcher Gegner Brandſtetters

um die Aufführung verdient.

Kraftfahrer Rekrut: „So'a Wa e
n

läßt ſi
ch

dºh erheblich
billigerherſtellen.Wenn ih'n auseiandernehmeundwieder l“

ſammenſetze,b
e

alte ih immer 3
0

Schraubenübig“

ZeichnungenvonPaul Simmel.

*ezugspreis im Inland: 520Mt. jährlich;130vierteljährlich 5

Pj
jeder Pjat und im Buchhande

frei ins Haus. Einzelnummern ſindfür 1
0

Pf. in allenZeitun
-- - - -

v - - - - gsverkaufsſtellenerhältlich.
Nonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße2224.
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Der Sonntagsreiter. Ein bisherunbekanntesGemäldevon Karl Spitzweg.
ErſteVeröffentlichungmitGenehmigungderHofkunſthandlungFritzEurlitt,Berlin.

Das Flaggen li e d
Roman von Ludwig Wolff

4.Fortſetzung.– Nachdruckverboten.

AllenneuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichen Kapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichauf Verlangennachgeliefert

J wurde,aber es ging ihm nichtaus demKopf, daß er jetztbald Groß
vater werdenkonnte. Er fühlte ſich noch ganz jung, trotz ſeiner

fünfzigJahre, und wollte nichtzugeben,daß jetztein Höhepunkterreicht,wenn
nichtüberſchrittenwurde. Großvater! Das war etwasMüdes und Kraftloſes,
daswardasgenügſameundbehäbigeAlter ohneWunſchund Begierde.Spreckel
mannſtraffteſeinenKörper und hob die Naſe höher. E

r

war kein Großvater.
Als e

r

deſſenſicherwar, wurde e
r

frei und fröhlichund brachtediematteUnter
haltung in flottenGang.

„Wannwollt Ihr dennheiraten,Kinder?“ fragte er lächelnd.
„Möglichſtbald,“erwiderteder Doktor.
„Ichbin auchnichtfür eine lange Brautzeit,“ erklärteEliſabeth.
„Sagen wir vielleicht, die Woche nach Pfingſten,“ meinte

Spreckelmann.

„Ihr habt e
s

aber eilig,“ ſagteFrau Ahrbeckerſehr leiſe, wie e
s

die Art

d
e
r

Schwerhörigen iſ
t:

„Dafürmachenwir keineHochzeitsreiſe,Mutter,“ entſchuldigteſichEliſabeth.
„Wir reiſennachKitzeberg,“ſtimmteihr der Doktor bei.
„Laß ſi

e doch,Mutter!“ bat Herr Ahrbeckerund ſtreicheltedie Hand der
Tochter.„Worauf ſollen ſi

e

dennwarten?“
Seine Frau lächeltezuſtimmend,und man einigte ſich auf die Woche

nachPfingſten.

„Ihr werdetnatürlich in Luginſee wohnen,“ſagte Spreckelmann. „Plaß
genughabtIhr wohl!“
„Platz iſ
t

freilich d
a
,

zu viel Plaß ſogar,“ antworteteder Sohn, „aber
ginee iſ
t

u
n
s

zu groß und zu geräuſchvoll,Vater“ . . .

„Ja wieſodenn? Macht Fräulein Nachtigall zu viel Lärm?“

ErakobSpreckelmannwar merkwürdigverſonnenund nachdenklich.
freuteſichüber die ſchöne,junge Tochter,die ihm ins Haus geführt

Karl

Amerikaniſches„Copyright1916,b
y

Ullſtein& Co.

„Nee, nichtdie Nachtigall,aber die Kieler Woche. Da haſt Du ja doch
wiederdas Haus voller Gäſte.“
„Der ganzeRummel dauertachtTage, dann ſeid Ihr wiederallein.“
Der Doktor blieb feſt. „Luginſee iſ

t

uns zu großartig und zu vornehm,
Vater. Wir wollenein kleinesLandhausmit drei Zimmern.“
„Und Küche,“ergänzteEliſabeth.
„Das iſ

t ja Unſinn,“ erklärteSpreckelmann, e
in wenig gereizt.

„Laſſen Sie den Kindern ihren Willen,“ begütigteihn der alte Ahrbecker.
„Wir kaufenihnen ſo'n Puppenhäuschenvon BaumeiſterHohrott.“
„Ja, ja,“ jubelte Eliſabeth und küßteihremVater die Hand.
„Nicht kaufen,“bat der Doktor. „Nur mieten! Wir wollen uns nicht

feſtlegen. Vielleichtgehenwir im Herbſt nachItalien.“
„Wir ſchreibennämlich e

in

wunderſchönesBuch über Fra Filippo Lippi,“
ſagteFräulein Ahrbeckerſtolz und großartig.

„Die Firma kenne ic
h

nicht,“ verſuchteJakob Spreckelmann zu ſcherzen,
aber e

s klangbitter und unfreundlich.
Der Doktor hatte eine Antwort auf den Lippen, die vielleichtAnlaß zu

peinlichenAuseinanderſetzungengegebenhätte. E
r

bezwangſich und lächelte
duldſam. Nichtsdeſtowenigerentſtandplötzlicheine Pauſe im Geſpräch,die wie
ein Mißton wirkte.

„Dann könntIhr ja mieten,“meinteFrau Ahrbeckerſanft und verſöhnlich.
„Wenn Clara einmal heiratetund ebenfallsmein Haus verſchmäht,dann

mach' ic
h

'nen Gaſthof aus Luginſee.“
„Bitte, Vater,“ bat Clara abwehrendund wurde ganz blaß.
„Ach, d

ie

Kinder“ ſeufzteSpreckelmannund blicktezur Decke. „Wenn

d
ie Sprößlinge erwachſenſind, ſollten die Väter auswandernund ein neues

Leben beginnen.“
-

„Was machenSie aber mit Ihrem Geſchäft,Herr Spreckelmann?“
Eliſabeth fröhlich.
Alle lachten,Spreckelmannammeiſten.

verbitte ic
h

mir das Sie'.“

fragte

„Vor allem,meineliebeEliſabeth,
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Sie ſprang auf und umarmte ihn.
„Verzeih',

Vater.“ -
„Und außerdemhaſtDu recht,

ergänzteer und

küßtedas jungeMädchenauf die
Wange. -

„Clara aber darf zur Strafe
überhaupt nicht

heiraten,“rief d
ie jungeBraut. "º

„Ich werde niemals dazu meine
Einwilligung

geben, erklärteSpreckelmannfeierlich. –“
Clara lächeltemit zuckendenLippen. Während

das Geſprächweiterging nahmder Vater
ihre Hand

und flüſtertezärtlich:„Mein dummes,
liebesMädel“

E
r

fühltedas Zittern in ihrer Handund
wurdeplöß

lich von einer unklaren
Sorge um ſein Kind er

griffen. -
Als derSchaumwein in denGläſern ziſchte,ſagte

der Doktor einfachund beſcheiden„Wenn Ihr er
abt, wollen wir das erſteGlas demGedenkenan

meineMutter weihen. Ihr verdanke i
ch nicht nur

meinLeben,ſondernauchmeinGlück. Wenn meine

Mutter nichtgeweſenwäre, niemalswärenwir nach

Kitzeberggekommen,niemals hätte ic
h

Eliſabeth ge

ſunden.“
Sie tranken ſchweigendihr Glas Ä der

blaſſen,zartenAngiolina Spreckelmann z
u Ehren die

ſeit ſo vielen Jahren in der
kalten, norddeutſchen

Erde ruhte. -
Spreckelmanndachte,ein weniggerührtund be

unruhigt,wieweit,wie unendlichweit das Leben
und

Sterbender ſchlanken,gebrechlichenFrau zurücklag,

d
ie

e
r

ſichaus Trieſt geholt hatte. Er konnteſich

kaummehr ihr Geſichtvorſtellen,obwohl dochnur

ſechzehnJahre vergangenwaren,ſeitdemAngiolina

ihn verlaſſenhatte. In Claras Antlitz glaubte e
r

manchmaldie ZügeſeinerFrau wiederzufinden,aber

der Klang ihrer Stimme, d
ie

Art ihres Gehens,ihr
Ausdruckvon Freude und Schmerz ihr Lachen,das

ſeltengenugwar, dies alles war verſunkenund ver
geſſen,lag unter dichtenSchleiernbegraben. Die
Totenſterbenendgültig,wennwir ſi

e vergeſſen,ſagte

ſich Spreckelmannund hatte das Gefühl einer

Schuld. E
r

hatte Angiolina von ganzem

Herzen geliebt und ihren frühen Tod aus
tiefſter Seele betrauert, ein paar Wochen
lang. Dann kamdas Lebenund riß ihn weiter. Es
gab ſo viel Kampf und Arbeit, denndamalswar die

Zeit ſeinesgroßenAufſtiegs. Man kamgar nics zur
Beſinnungund hattekeineMuße, der Trauer nach

zuhängenund die Erinnerung zu pflegen. Später,

als dieSchlachtgewonnenwar, erſchienenalle Bilder

verblaßtund ausgelöſcht.Nichtsblieb übrig. Man
trankeinmalein Glas Wein zu ihremGedenkenund

ging weiter.
Frau Ahrbeckererzählteſanft und leiſe von An

giolina Spreckelmann,die immer ſ
o ſtill und fein und

einſamgeweſenwar. Sie vertrug das Hamburger

Klima nicht,denn ſi
e

war a
n

Sonne und Wärme ge

wöhnt. So kam ſi
e

nachKitzeberg,wo Spreckelmann

Luginſeefür ſi
e

kaufte. Hier fühlte ſ
ie ſichwohler,

denn e
s gabwenigerNebelals in Hamburg,und die

Sonne ſchienmanchmal ſo warm wie im Süden.

Damals war e
s

nochrechtſtill in Kitzeberg.Nur die

Ahrbeckers,die Wiedenrothsund die Hoyers auf
Drielakermoorſaßenhier, ſonſt gab e

s

nur Hufner
und Kätner. Aber auch hier konnte Angiolina
SpreckelmannkeineWurzeln faſſen. „Ich glaube, ſ

ie

ſtarb a
n

Heimweh.“ S
o

ſchloßFrau Ahrbecker.
Chriſtian lenktedas Geſprächmit ſichererHand

in anderesFahrwaſſer,und Angiolina Jellovich ſank

in ihr Grab zurück.
„Wann kommtdenn Ihre neueJacht nach

Kiel,

Herr Spreckelmann?“fragteder jungeOffizier.
„In einigenWochen,Chriſtian. Ich rechnedar

auf, daß Sie wieder d
ie Führung übernehmen.“

„Gern, Herr Spreckelmann. Aber eine Bitte
habeich.“

-

„Nun?“
„LaſſenSie michdie Mannſchaftausſuchen!Ich

mußLeutehaben,auf die ic
h

michverlaſſenkann.“
„Aber mit Vergnügen,“ antwortete Spreckel

IllCIll.
„Und außerdemmuß ic

h

Zeit genughaben,die
Jacht einzufahren. Sie wiſſen, wie viele Ueber
raſchungenundTücke in einemneuenBoot verborgen
liegen.“

-

„Die Clara II' wird Anfang Mai hier ſein,
Chriſtian.“
„Das geht.“
„SagenSie mal, Spreckelmann,“fragteder alte

Ahrbecker,„was koſteteigentlichdie neue„Clara'?“
„FragenSie nicht,Ahrbecker,“rief Spreckelmann

entſetzt.„Mein Prokuriſt Havemeiſterwill michunter
Kuratel ſtellen.“
„Er hat vielleichtgar nicht ſo unrecht,“neckteihn

Ahrbecker.„Die alte Jacht hättenochganzgutÄ

Berliner Jlluſtrirte
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Regattenmitmachenkönnen?Wozu eine n
e
u Ä

weil der Kaiſer mit einem"Ä Meteor“ kommt
„Das iſ

t

dochganz
klar,“ lachteSpreckelmº

„Außerdemärgert ſi
ch

Frau
Konſul Wiedenroth

meinteClara ſchadenfroh:
„Dann allerdings,“ ſtimmte d

e
r

alte Herr
Ahr

beckerfröhlichzu. - -

„Wollen Sie mir nicht mal dies
Vergnügen

gönnen, Ahrbecker?“ fragte Spreckelmann
beſorgt,

als müßte e
r

ſeinenunkaufmänniſchenLeichtſinnver
teidigen. „Es iſ

t ſchließlichmeineeinzigeEitelkeit

„Herr Spreckelmann,machenSie ſich
nichtinter

eſſant,“rief Clara lächelnd.
„So behandelnmichmeine Kinder“

klagte der

Vater und machteein fröhlichesGeſicht. „Aber das

ſoll michnichthindern,meineEitelkeitauch
weiterhin

auf das ſorgſamſte zu pflegen.“ -

„Wie wollen Sie denn das
anſtellen, Ve!

Spreckelmann?“fragteChriſtian neugierig.

„Ganz einfach,mein lieber
Capitano. Ange“

fangenhabenwir mit einer
Sechs-Meter-Jacht,nicht

wahr?“
-

„Gott hab ſi
e ſelig.“ ſeufzteder junge Offizier.

„Amen. Jetzt ſchickenwir eine Zwölf-Meter

Jacht ins Rennen,und i
n drei bis vier Jahren baue

ic
h

für die A 1-Klaſſe. Ich will auchmal mit
S. M.

und mit Krupp konkurrieren.“
-

„Da wird die Kieler Wocheabgeſagt,“ſcherzte
der Doktor.
„Und ic

h

ziehemeine Einlage von der Firma

Jakob Spreckelmann u
.

Co. zurück,“erklärteder alte

Herr Ahrbeckerſchmunzelnd.
„Konſul Wiedenrothſpringt natürlichauchaus,“

drohteClara.
„Dann muß ic

h
freilich Pleite machen,“lachte

Spreckelmannaus vollem Hals. „Das heißt, nein,

geradenicht. Wißt Ihr, was ichdann tue?“
„Nun?“ fragten alle geſpannt,
„Dann heirate ic

h

die gute, dickeWitwe Allart

aus Havre.“
„Ums Himmels willen!“ ſchrie Fräulein Ahr

beckerentſetzt.
„Das iſ

t

ein trauriges Ende für Jakob Spreckel
mann,“ ſagteder Doktor bekümmertund teilnahms
voll.
„Ich möchtefaſt bezweifeln,lieber Freund, daß

dies die richtige Frau für Sie iſt,“ warnte Herr

Ahrbeckerernſthaft. „Die Gewichtsunterſchiedeſind

zu bedenklich.“
„Ich werdemir die Sachejedenfallsnochreiflich

überlegen,“erklärte Spreckelmann,die Stirn run

zelnd. „Wenn e
s gar nicht anders geht, werde ic
h

eben den Bau der A I-Jacht um ein Jahr ver
ſchieben.“
Chriſtian hob lächelndſein Glas. „Da wolle

wir vorläufig auf das Wohl der Clara 1 trinken.“

Als Chriſtian zu Clara trat, um mit ihr an

Haben Sie die

//

–ß -C ---

- //
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«
.

DannmachenSie einemSoldateneineFreudeund
ſchickenSie ſi

e
in 1 oder 2 Briefen (bis 5
0

Gramm
portofrei)ins Feld. Auch allePoſtanſtaltennehmen
Feldpoſtabonnementsſür 5

4 Pfg. monatlichentgegen.

zuſtoßen,ſagte e
r

freundlich:„Jetzt werdenwir wohl
wieder„Du“zueinanderſagen,als guteVerwandte?“
Sie ſah ihm in die Augen und antwortete m

it

leiſer, umflorter Stimme: „Wenn Du ein kleines
bißchengewartethätteſt,Chriſtian, würdenwir us
das „Sie“erſpart haben.“

VII.
Cecil O'Reilly fuhr in ſeineHeimatzurück.Beim

Abſchiedſagte e
r

zu Annie Wiedenroth, d
ie

während
der ganzen Oſterzeit auf eine Erklärung gewartet
hatte:„Ich hoffe,daß ic

h

zur Kieler Wochehierſein
und Sie wieder ſehenkann.“
Das war ſchonſehr viel, dennmehrWärmeund

Herzlichkeitbrachteder junge Engländer wohl nicht
auf. Die wenigenWorte waren allerdingsnochkein
richtigerHeiratsantrag,aber wennCecil O'Reilly d

ie

Hoffnungausſprach,eine jungeDamewiederſehenz
u

können, ſo bedeutete e
s

immerhin einendeutlicher
kennbarenAnnäherungsverſuch,der nichthochgenug

zu werten war. Annie Wiedenrothwußtedie eng

liſche Zärtlichkeit jedenfalls gebührend z
u ſchätzen

denn ſi
e

ſtrahlte vor Glück und hatteausgeſprochene

Brautgefühle. Der Name Annie O'Reilly, derum ſ
e

viel vornehmerwar als das beſcheideneJohann
Wiedenroth,klang ihr lieblich im Ohr.

E
s

kameineſtille Zeit für dieKitzebergerKolonie
Spreckelmannſaß in Hamburgund machteGeſchäfte
Nur Sonnabendfuhr e

r

nach Kiel und gönnteſich

Ruhe bis Montag. Auch Hubert Schlütererſchien

ſeltſamerweiſejedenSonntag a
n

der Förde,obwohl
Spreckelmannſeiner nicht bedurfte,und bevorzugte

ganz offenbar die Gegenddes neuenWegs, w
o
d
i

Landhäuschendes BaumeiſtersHohrott ſtanden.

Chriſtian AhrbeckerhatteDienſt und war tage

lang nicht zu ſehen. Der glücklicheBräutigamKar
ſaß mehr in Bucheneckals in Luginſee. Graf Hoye

erwarteteauf dem Golfplatz manchmalvergeben

Clara, die e
s vorzog, in ihrem ſchönen,frühlings

lichtenPark zu bleibenund auf die ſtrahlendeSeez
blicken. An ſolchenTagen war Graf Hoyerernſtlic

verſtimmt,gab demGolflehrer Burridge keineAn
wort und beteiligteſichauchnicht a

n

anderenPartie

ſondern ſummte ohne das richtigeBehagenſeine
„Kong Christian“ vor ſichhin.
Der KutſcherBullerjahn fuhr jedenMorgen d

Schimmelſpazieren,die übermütigwurden,weil n
ie

mand ihre Dienſte in Anſpruchnahm. Klaus Tem

ming, der Motorbootführer, ſetzteFett an, obwoh

e
r täglichſeineMaſchinepußteund ſchmierte,und e
r

gab ſich ſchließlich aus lauter
Langeweile d

e

Gärtnerei.
Fräulein Nachtigall ſtickte a

n einem unendlic

langen Tiſchläufer und verlernte faſt das
Sprechen

d
a

e
s

niemandengab, der ſichvon ihr etwaserzähler

ließ. Nur in der Abenddämmerung,wennman d
e

Faden nichtmehr ſah, ſang ſ
ie manchmalmit leiſe:

zittriger Stimme:
„Die Reiſe nachJütland,
Die fällt mir ja ſo ſchwer,
Mein allerliebſtesMädchen,

Wir ſehenuns nichtmehr.“

Das hattenämlichFritz Ahlvers immergelº
der jetzt ſchon ſo lange to

t

und in der chineſiſcher

See begrabenwar.
Eines Tages ſagte Karl Spreckelmannbeim

Frühſtück zu ſeiner Schweſter:„Weißt Du, was w
ir

mal machenkönnten,Clarachen?“
„Nun?“
Wir ſollten zu denGroßelternnach S

a
º Ä

fahren und Eliſabeth vorſtellen. Was hältſt 9
"

davon?“
Clara machte ein bedenklichesGeſicht. „Da

weißt, Vater wird e
s

nichtrechtſein.“antwortete ſ
ie

zögernd.
„Er muß ja davonnichtserfahren.“
„Ja, aberEliſabeth,“ wendete ſi

e ein.

„Sie wird mit Freuden meineGroßeltern b
e

ſuchen,“erklärte e
r überzeugt.

„Es iſ
t

eine fremdeWelt, in dieDu ſ
ie einführen

willſt,“ meinteClara, ein wenig beunruhigt.

E
r

brauſte auf. „Ich begreifeDich gar nicht

Clara. Habenwir uns der Großeltern z
u ſchämen?“

„Gewiß nicht,“antwortete ſi
e ſtolz und aufrecht

„Du haſt recht,wir wollen Eliſabeth . " Groß
eltern führen. Sie werdenſich freuen.“

Am nächſtenTage reiſten d
ie Geſchwiſtermit

Eliſabeth AhrbeckernachHamburg- „Ich danke
Dir,

ſagtedie jungeBraut, „daß i
ch die altenLeutekennen

lernendarf.“ -

„Es ſind ganzeinfacheund beſcheideneMenſchen
erkläÄ jener ſeltſamenVerlegen“ dere!!

ſi
e

ſich eigentlichſchämte. „Du darfſt keinenhohe"

Maßſtab a
n

ſi
e legen,Eliſabeth.“
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? „Sie ſi
n
d

d
ieÄſe nie. Das liegt in ihrem Blut. Wenn ſi
e g
e
-

Arbeit dröhnte, b
is

zu d
e
n

Landungsbrücke d
e
r

Frau ic
h

ſeinwerde,alſoÄ ſie mir ieb nd teuer“ zwungenwären, in Luginſee zu ſitzenund die Hände Hapag. Dort ſtiegen ſie aus und gingen zu Fuß nach
erwidertedas junge Mädchen. Die Geſchwiſter in den Schoß z

u legen,würden ſi
e
in wenigenMo- der Davidſtraße. Vor einemkleinenLaden, deſſen

- blickten ſi
e

dankbaran. - naten zugrundegehen. Und dann darfſt Du nicht glanzloſes,verregnetesSchild den Namen Samuel

– „Du darfſtaber meinemVater nichts von un- vergeſſen,liebe Eliſabeth, daß mein Vater ſeinen Spreckelmann
trug, ſtand e

in dürftiges, eisgraues

-

ſeremBeſucherzählen, bat der Doktor. Eltern einen großen Schmerzzugefügt hat, einen Männchenund rauchtefriedlich in der Sonne.

„Das haſt Du mir ſchongeſterngeſagt,Karl, Schmerz,den wir nicht verſtehen,der aber offenbar „Das iſ
t Großvater,“ ſagte Karl zu Eliſabeth,

aber ic
h

verſtehe e
s

nicht.“ -
dºcheiner iſ

t.

E
r

hat in früher Jugend denGlauben e
in wenig beklommen,und wies auf den kleinen

“: „Ja, ſiehſtDu, Eliſabeth, das iſ
t
ſo n
e Sache,“ ſeinerVäter verlaſſen. Vielleicht iſ
t

das der Grund, Greis.

d: - meinteKarl Spreckelmannund rieb ſichdie Schläfe. warum d
ie

Großeltern ſtarrſinnigund ohneRückſicht Er ſieht uns nicht,“ antwortete das junge

: Clara half ihrem Bruder weiter. „Du mußt ſind.“ Mädchen,

/

nämlichwie Eſabeth daßmeinVater mit ſeinen Eliſabethantwortetemit gepreßterStimme:„Ich „SeineAugenſind ſchwachgeworden. E
r
iſ
t

auch
Elternböſeiſt. Än nicht helfen, ic

h

glaube, d
ie

alten Leute ſchonachtundſiebzigJahre a
lt

: „Wieſchrecklich!Und warumdenn?“ ſind im Unrecht,denn ſi
e

ſind unduldſam.“ Nun ſtanden ſi
e knappvor ihm und grüßten:

: „DieGroßelternhabenein kleinesGeſchäft,ein Der Doktor mußte ih
r

rechtgebenund bereute „Guten
Tjate -

:: Trödelgeſchäft,“antworteteder Doktor, „Vater ver- faſt denEntſchluß,ſeineBraut den Großelternvor- “ E

Z
,

te ſie, ſt
i einenFreud nruf aus und

D. langtenun immer,die alten Leute ſolltendenLaden zuſtellen. - ſtü Ä e
,

ſtießeinen F Äe

M
e

Dem Inhaber der Firma Spreckelm - - - a
. ip (WYps ürzte in den

Laden,vondemeineTür z
u denWohn:

deº- aufgeben.Dem Inh y pre (MINIl Das jungeMädchenſagte,als erriete ſi
e

d
ie

G
e

j
führte. Er lief in die gute Stube und riefl: u

.

C
o

iſ
t
e
s peinlich,daße Eltern in Sankt Pauli danken d
e
s

Doktors: „Das alles hindert natürlich Ä Ä Änchen, die Kinder # da!“

:: m
it

altenUhrenundGoldſachenhandeln. Sie haben nicht,daß mir d
ie

altenLeujiiejduj “”Ä # Ä estnoe mzetes Weib

e
s

auchgar nichtnötig,denn ſi
e

ſind ganzbedürfnis- Ich bin nichteitel. Mir iſ
t
e
s ganzgleichgültig, o
b Binchen Ä elmann, Ä verºzºº

iſ: los,ſtehenallein in derWelt und beſitzeneineſchwere mein Großvater Geheimratoder ein kleiner Kauf-
lein,

ſa
ß (NIIIFºº und ſtrickte.SieÄ Ä
.

MengeGeld. Aber die eigenſinnigenalten Leute mann iſt.“ wurde rot v
ºr Freude und fragte ungläubig: „Die

- wollenumgar keinenPreis ihren Trödelladenauf- Kari Spreckelmanndrückteverliebt d
ie

Hand ”." " “ - - -

geben.Arbeit muß ſein, ſagt der Großvater immer ſeinerBraut. „Du biſt ſo gut, Eliſabeth. Viel beſſer „Hier ſind ſi
e

ſchon riefenKarl und Clara,
die

undſtehtvonfrüh bis ſpät in ſeinemkleinenLaden. als wir alle.“ inzwiſchenmit Eliſabeth eingetretenwaren.
Nun

Unddarum iſ
t

Vater böſemit ſeinenEltern.“ Sie hielt ihm den Mund z
u und rief lachend: gab e
s

e
in

umſtändlichesBegrüßenÄ Umarmen,
EliſabethAhrbeckerhörte nachdenklich z

u und „Willſt Du gleichſtill ſein!“ das e
in

Endenehmenwºte. D
ie

altenÄ

r ſagtenacheinerWeile: „Ich begreifeDeinen Vater Carajber meinte nachdenklich:„Schade,daß in d
e
r

ebººte.
Äg º Änchen

ſehrgut. Es muß für ihn entſetzlichſein, daß die Vater nicht hören kann, wie Du über dies alles Spreckelmann
hatteFreudentränen n d

e
n Augen.

ſº.: altenLeuteihr armſeligesGeſchäftbetreiben. Ich denkſt. Es würde ihn unendlichfreuen.“ Endlich kamder Doktor dazu, Eliſabeth vorzu

glaube – verzeiht,wenn ich ungefragtmeineAnſicht Sie ſa
h

plötzlichihren Vater mit ganz neuen º.Ä.Ä Großeiern,

. jſpreche – aber ich glaube, daß die Großeltern Augen und fühle e
in jähe Zärtlichkeit fü
r

d
e
n

iſ
t

meineBrºt“ Ä LeºÄ Ä

im Unrechtſind. Eltern dürfen ihren Kinderje
j, jgej Mjnj. jglücjs j 3iden betrºee Gººh" aº Sºº"

L mals im Wegſtehen.“ eijjwjÄhatte frühzeitigje Fr.jeroj nahmen ſie ebich3Äch Ä Hände
DieGeſchwiſterblicktenſicherſtauntundbefangen lebte im Unfriedenmit ſeinenEltern, die e

r gewiß „Spaß, iſ
t

das e
in

ſchönesMädchen!“rief Samuel

: a
n
.

D
ie Auffaſſung d
e
s

jungenMädchensüberraſchte aufs innigſte liebte, und arbeitete a
n

einemWert, Spreeºpol Bewunderungund tätſchelte ih
r

ſº ſi
e

und verwirrte das Bild, das ſi
e

ſich von dem das keine Zukunft hatte, denn der einzigeSohn leiſedie Wange

traurigenZwiſtgemachthatten. In ihren Augenwar ſchriebunfruchtbareBücherüber tote Maler. Dies Der Doktor blickte, ſtrahlend vor Stolz und

immerderVater im Unrechtgeweſen. allesüberdachteClara in dieſemAugenblickund nahm Glück,auf das Bild. Eliſabethmeintelächelnd:„Du

Clara-verſuchteihre Auffaſſung z
u verteidigen. ſich vor, ihren Vater mit aller Liebe z
u umgeben, mußt denGroßelternwenigſtensſagen,wer ic
h

bin.“

: „DuhaſtſicheretwasWahresgeſagt,Eliſabeth,aber der ſi
e fähig war. Der Großvater erklärte freundlich: „Auf den

ic
h

kannauchden Standpunktder Großeltern be- Der Zug hielt. Sie waren in Hamburg und Namenkommt e
s

nichtan, meinliebesKind, ſondern
greifen.Sie ſind Leute,die arbeitenund handeln fuhrenmit einemWagendenHafenentlang,der vor auf das Herz.“

-

& A cºS2-2 (S S. L#.. Sºsº. -- ST-»--Ä-S-E &#..Seº- Ä- WSF. «Fºº FSA - SÄSSZ S.

: FÄFF- SºFF & F-SºFF - SF-SSF Fºº FF -FFFÄ

9

(ſift (ſe51/77db/7/71/7erz
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O/rC/ VerwL/70./7g/ OOS"
Öf/BOOzer GeSChwäOffe

fänof/t/O/
Fahrertrade-Käufer-Bäder

//) /Sb/effe/2

«5//2C.

<
,

7
2 BGoer/73-n Apo//eken, Drogerer, Perfürrerer
//>r ver-rage a SOrück/C/7 Hºof/zo/ Zº
º

7Gb/effe/2

Gr5/75/72/ 5/e/ // Cvje/e CU/CSC/7/Fr_- O // O
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„Das iſ
t

Eliſabeth Ahrbecker,Tochterdes Groß
händlersAhrbeckeraus Kiel,“ ſtellteKarl vor.
„Kenn' ich,“ antworteteder alte Spreckelmann.

„Von der Firma J. H. Ahrbecker. Das war eine
ſeineFirma, eineguteFirma.“
„Sei uns willkommen, Eliſabeth,“

Binchenergriffenund begann zu weinen.
„Sei uns willkommen,“wiederholteder Groß

vaterundhielt ſegnendſeineHändeüber ihr blondes
Haupt. „Sei ihm ein gutes Weib und mach'ihn
glücklich,denn e

r

iſ
t

ein braver Junge, wenn e
r

auch
keinKaufmanniſt. Der Herr ſegneDeinen Eingang
undDeinenAusgang.“
Jetzt war auchEliſabeth den Tränen nahe. Sie

flüſterte

Alten und küßteſie. Der DoktorbefreiteſeineBraut
mit zarter Vorſichtaus denUmarmungender Groß
eltern, die ſich auf den erſten Blick in das junge
Mädchenverliebthatten. - //
„Mutter, jetztwollen wir aber Kaffee trinken,

rief Samuel Spreckelmannund rieb ſichvergnügtdie
Hände. -
„Gleich, Samuel, gleich,“antwortetedie kleine

alte Frau und lief hurtig in die Küche. Eliſabeth
und Clara beganneninzwiſchenden Tiſch zu decken.
„Ein wirtſchaftlichesMädchen,“ erklärte der Groß
vater wohlwollendund legte ſeinenArm um Karls
Schulter.
Binchen Spreckelmann ſchleppte Berge von

Kuchenund Bäckereienherbeiund ſtellte Rieſentöpfe

mit Honig und Marmelade auf den Tiſch. „Wir
machen ja heute noch nicht Hochzeit,Großmutter
rief Clara lächelnd.
„Laß michnur, mein Kind,“ antworteteBinchen

atemlos und holte eingemachtenIngwer und
j

zuckerteFrüchteaus demSpeiſeſchrank.

Bevor man ſich zu Tiſch ſetzte,fragte derGroß
vater ſeinenEnkel: „Haſt Du auch d

ie

Ladentür g
u
t

zugemacht?“
„Jawohl, Großvater.“
Dem Alten genügtedie Auskunft nicht. E

r ging

in den Laden, um ſich ſelbſt zu überzeugen.„Man
hört ſonſt nicht, wenn jemand in das Geſchäfttritt,“
entſchuldigte e

r ſich,als e
r

zurückkam.
(Fortſetzungfolgt.)beugteihren Kopf über die welkenHändeder beiden

ER":

enwagen, Lieferwagen
8 8
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0
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8
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:

Ä 10 l..ulr?– ſº erseh.nur3.–/ Eiſ“ - -FF MaxHerbst an.Hamburgy
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TABLETTEN . Sparsame Alchnahrung
ſchützenbeiWindundWettervorGErkältun
genund lindernHuſtenundKatarrh.Als
durſtlöſchendesMittelleiſten ſi

e

unſchätzbare
Dienſte.SendenSie daherIhren Angehö
rigen a

n

d
ie

FrontWybertTabletten.Dieſe
ſindunſerenKriegerneinehochwillkommene

&aß.6gon
Feldpoſtbriefe

mit2oder1 SchachtelWybertTablettenkoſtenin allen
ApothekenundDrogerienMark2.– oderMark1.

fir

Kinder u. Kranke
"es einestarkeingedickteMilchvonbutterartigerBeschaffenheit"º!, etwadoppelt so vielFettwiegewöhnlicheFondensierteMilch.
PreisperDose M – in Apoth-undDrog. Milchwerke,Zwingenbergi. H.

GesetzlichIK Q C CD geschütz
Artiseptische,aromatischeKinder-Zahnpasta,

nº- VOscrif des SchulzehnarztesErichr, Leiter der Stadt Schulzahnklinik
ProTube 75 Pfennig

- eine e
n Apotheken, Drºgen

esC-Ser und Darf irneriehandlungen.

Photo-Haus- Wiesbaden B

FI BesteundbilligsteBe
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.

sämtBedarfsartikel,

EmilJacobi, Cºern Labora, Bin-Tempelhof

Kriegspostkarten zuEngrospreisen
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fürdenprakt.Gera erläutertmit zahlreichenBeispielen Versand:geg.Nachnahmevon3,35Mired Buchdruckerei.P.M
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1
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Briefkaſten.
er e Einſender. In . .“

r s### beantwortenwir nur ſolche
Fragen,derenErörterunganregendund vonjeinem Intereſſeiſt. AndereFragenrichte
j

denBriefkaſtenſein.
Tageszeituna.

AnonymeAnfragenwerdennichtbeantwortet.

Bremen.Die BezeichnungKolln-

n? für das jetztaus Roggenſchrot
jeh WaſſerundSalzhergeſtelltemit Sauer
teiggelockerteBºotreichtſchonaufdendÄg
jährigenKriegzurück.DerNameKommißbrot
of zuerſtvonden

TruppeltWallenſteins
allge

wendetwordenſein: Man führtdieBezetch

mungauf die Brotkommiſſionzurück,die von
Wallenſteinin derverarmtenMarkauf ſeinem
SugenachStralſundeingeſetztwurde,weildie
Bewohnerdie erforderlichenfertigenBrotmen
gennichtliefernkonnten.Das Brot hießur
ſprünglichnachdieſerKommiſſionKommiſſions
brot,ausdemſpäterdieBezeichnungKommiß
brot wurde.

Geſchäftliche Mitteilungen.
Zahn-undMunderkrankungenwerdennach
demheutigenwiſſenſchaftlichenStandpunkteder
Zahnheilkundein derHauptſachederWirkung
vonMikroorganismenzugeſchrieben.Daseinzige

verwechſelnmit denſog.Periſkopen.

Schutzmittelgegendieſekleinſtenundſchlimmſten
FeindederMenſchheitiſ

t

einerationelleMundpflege. SorgfältigeBehandlungder Zähne
morgens. Gadabendsmit einemgutenZahn
Putzmittel,z. B

. Sarg's Kalodonterhältdie
Zähnebis in dasſpäteſteAltergeſund.

- Kopfſchüſſewerdenvermiedendurchden
Ziel-undSchieß-Spiegel„Lodder“.vonwelchem
bishermehrals 100000beiderArmeeim Ge
brauchſind. DerSchützekann,demFeindeun
ſichtbar,aus gedeckterStellungruhig zielen,
ſchießenundſichertreffen.Gewißſinddadurch
ſchonvieleMenſchenlebenreſp.Kopfverletzungenerſpartworden.DerApparat iſ

t

nicht zu

- - Verſand
durchdieFirmaLodder u

. Co.,Frankfurt a
. M.,

gegenEinſendunaoderaegenNachnahmevon1,80M. aucheinzeln.

in der teuren
GünſtigesAn

Lotteriegewinniſ
t

etwas
KriegszeitdoppeltVerlockendes.gebotenthältdas Inſerat der Fa. CarlThomas, Alt on a (Elbe), GroßeBerg
ſtraße135, in dieſerNummer. -Kunſthonig,derſichimGeſchmackvonreinemBienenhonignichtunterſcheidet,kannjedeHaus
frau gut und billig (für etwa 3

0 Pfg. das
Pfund)nacheinemſehreinfachenRezeptſelbſt
bereiten.ZweiPfundZucker,einviertelLiter
Waſſerund ein PäckchenSalus-Honig-Aroma
für 1

0 PfenniglöſemanüberFeuerauf,laſſe
dieLöſungeinmalkurzaufkochenunderkalten.Salus-Honig-Aromaiſ

t

in allenDrogen-und
Nahrungsmittel-Geſchäftenerhältlich,oderzehn
Päckchenportofrei gegenEinſendungvon1,– MarkdurchdieCoriolan-Geſellſchaftm. b

.

H., Berlin-Schmargendorf.

N Sº

>

N

- Schutz bei Erkältungen
sowie gegen

die meisten ansteckenden Krankheiten bietet

Formaminf
weil e

s

die Ansteckungskeime (Bakterien) in Mund und
Rachenvernichtet, sodaß sie nicht ins Körperinnere
gelangenkönnen. –Mehr als 10000Ärzte haben seinevor
beugendeWirkung bestätigt. – Näheres über Wesenund
WirkungdesFormamints enthält die für die Gesundheits
pflegeüberauswichtige Broschüre „Unsichtbare Feinde“,

die bei Abforderung durch Postkarte von Bauer & Cie.,
Berlin 48T/3, Friedrichstrasse 231, kostenlos versandt
wird. Wer Formamint noch nicht kennt, verlange eine

Gratisprobe.

SSFETTE
AUGENEDAUEN
„Augenbrauensaf Der DezauberndeDez langerWimpern,dieaus

drucksvolle LG Snºei: eDer Sssiger dichter Aidenbrauen dur-n
den wach-surrbeördernden Augenbreuers et. – -res – DD -

„Nero“ Ecº e FSrhour-der Augenbrauen und Wimpern. EineFSre ungzir .

- VDC en er allerd, ur-eerl isst durch - STT : Den ETTE - .

in EDTC, ETS -- Sch. . >:2. -- 5 S.-Dº.

– RafSChläCS
Dezepe, praktischeAngeben über Schönheits-und Körperpflegefinden Sie

- dern bekanntenBuch „Der einzigeWeg zur SC Cnne und Gesundheit“

- 25OOOAullage. Preis.OO.

FRAU ELISE EoCKE:
Eerlin - CherOffenburg 8

,

Kentstr. 158.

Formamint-Feldpostbrief-Packungen
mit Neusilber-Taschenröhrchen ohne Preis
erhöhung in allen Apotheken und Drogerien. Worzugspreise fü

r

unsere Soldaten!
Kriegspostkarten - Ansichtspostkarten

Trühes u
. schmutziges aerarTee unserensºldaten. ÄsÄ

Fluß- 0der
Aufnahmen ÄÄÄoost, für 2M.5oost für 950M 1999 stür 8".
Prospektenratis. Borness & Hachfeld, Potsdam, Postfach 315. Prospektearats

TTTTTTTTTEILIE zºwa ist E
.

- ſGrabenWaSSET Gn0m 97/7/72./e/ Iſºll

- -- - Bester Ab- A / 7 1/719/6.
wie es aufMärschenangetroffen ziehapparat M. /DenPau/ zurErinnerung
wird, wird durchAnwendungvon G füra Ra-

==-- an
dasKriegsjahr
Gumattvergoldet

1
.
1 S.510

50P.Portoextra.
E-Q sche
(dazupassend)

Eugenschuahe Apoldati)
STFT

sierklingenwie Gilette
usw-aentant-eerog. in einfachs.Wese
ohnejedeChungUS- Ten
AbziehenderRasierklin
gen. DerApparathatver
selbareWalzeus ºbe
grenzthaltbarPreisM.450.
Versandgeg.Vresendung
derNachah. Ins Feld
Nachnahmeſetzäss2
Alenvertriebdurch - -

Rºsin-SalbeÄSchnupfen!M
.

Winkler & Co., München Z

STSTSTETTSTETTCTDOCTECCOCE • • •Sº * * OO OGG===F
Ein Meisterwerk

-deutscher Arbeit W
.

STE> sz
Int.Hy3AusstDresdeo
Hygiene Daßorm,

Qualitätundhöchste
technischeVollendung

sind in ihmverkörper.

Berkefeld
FilterIl

in genußfähiges,
bekömmliches u

.

kristallklares

Trinkwasser
verwandel-

Berkefeld-Filter filtrieren keimfrei.
Vorbeugungsmittel gegen Seuchengefahr.
Leicht transportabel – überall anwendbar.

TTTTTTTTTTL Braut.

is der

DrDiehl-Stiefel

:-
:

Broschüre gralis.
Gutachtenzur Verfügung. Preislisten umsonst u

. portofrei

BERKEFELD-FILTER Ges. m. b
.

H
.

Allerors zu haben

Alleinige Fabrikanten Cer & Bielschowsky / Erfurt 26.
Berlin - Leiser'sSchuhwarenhaus

E-,S- / dernahdrück,
E„Ste/e/,derbeg/ück

Ce11e 141, Hann.
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Seit Jahrzehnten bei allen Berdauungsſtörungen bewäbºte

ONahrung für Er
-----------------****

A
ls

bestes Werte Ia Stahl - - A 1 -1- -

### DochmeSSETÄÄ Namen – BestellersinA- Preis perStücknur
idigungsmittel im Mahekampf

Klinge 1
5

cmlang,GriffRehfuß,Schlaufenscheidemit„Gratis“

M.3.–
und FPorto.

=== S> >

JNÄHTLos
eine Durchlöcherung
der Sohle mehr

V FS

Marke.
Carl Gottlob Schuster jun

Bedeut.1nstr.-Firma.Katalogegratis.

mitFeldbedarfsartikelnundKriegs
alal0g ILL Wag schmuckumsonst undportofrei

E
.

Von den Steinen & Cie.«-------------------------------*****" -

Markneukirchen No. 342

3Deutsche Kriegs-Ringe Äé
- 13 <
D=S

E
.
N & Mk. EIEEESilber 2,75 echt

ecjaischwarz-weiß-rot vergoldetMk.1,50 Sber
MusterblattundRingmassfreizuDiensten. echtEmailschwarz-weiß-rot
W. LACHENMAIER, Juwelier, STUTTGART, Marienstr.22
Versandgeg.Voreinsendd.Betrag,u

.
2
0
P
.

Portoo
d

Nachnahme(insFeldNachnahmenichtzulässig)

Weiße Zähne
durchChlorodont-Zahnpaſte,auchgegenMundgeruch.
einſchlägigenGeſchäften.B*Ä undAnfragenauf GrundderAnkundigungenin 13 rBerlinerIllustrirtenZeitung“bittenwir aufdieseBezugzunehmen.

Solche Formen
undähnlichekönnenSiemitdemortho
pädischenNasenformer „Zello“
verbessern.Modell 2O übertrifftan
Vollkommenheit.Alles, ist soebener
schienen.BesondereVorzüge:„DoppelteLederschwammpolsterung,schmiegtsich
daherdemanatomischenBauderNase
genauan,sodaßdiebeeinflußtenNasen
knorpel in kurzerZeitnormalgeformt
sind.“(AngenehmesTragen)7facheVerstellbarkeit,daherfüralleNasenfehlerge
eignet.(Knochenfehlernicht)EinfachsteHandhabung.Jllustr.Beschreib.umsonst.
Bisher100000„Zello“versandt.Preis

M 5.–, M 7.– u
.
M 10.–mitAnleitungu
.

ärztlichemRat.SpezialistL
. M
.

Baginski,
Berlin W. 140, Winterfeldtstraße34.

Zu haben in allen

Geld-Lotterie
LIlºna-CILL LYLºchgläg-gg. Vmſgal.
Ziehung am 23., 24., 25., 26. Februar 1916_
17851 Ge1.Ogewinne a

nÄn.

e
h

versendedieseLose z
u demamtlichfestgesetztenPreisevonM3.30: 3
0

Pf.extra
für PortoundportofreieUebersendungderZiehungsliste.DieEinzahlungkannerfolgenmittelsPostanweisung(Portobis z

u 5.–M. 10Pi..)oderaufmeinPostscheckkonto
Nr.969beidemPostscheckamtHamburg.DieseEinzahlungistfür

denjej vollständig
kostenlosundkannbeijederPostanstaltgeschehen.HestellungkannaufderRückseite
derPostanweisungoderPostscheckformularsgeschriebenwej. AuchkanndieBe
selunggegenNachnahmedesBetragesgemachtwerden. In diesemFallegenügtdieBestellungdurcheinePostkarte.

Carl Thomas, Altona (Elbe) s.Äs

ºrtenºr Termin
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Eine Leuchfuhr für M
.

2.50
hat jederSoldat,wenn e

r

seine
Uhr soforteinschicktan Uhrm.

F. Karl Kleeberg,Chemnitz 1
2

Gegründet1903 – Reitbahnstr.19

Reelle 5 Jahre Leuchtwirkung!
RücksendungunbedingtamTage
desEingangs.20Pf. Portoextra.

OhneAnzahlung – 5 TagezurProbe.
JllustrierterKataloggratisund frei
Bial & Freund, Post. 72os, Breslaus -

wachſene und SRinder

TK-Witag
ohnedenpatentierten
Dampf-Waschautomat,
welcherd.Wäscheselbst
tätig,alsoohnejegliche
Mitarbeit.TnTürzesTT
Zeitreinigt.GrößteScho
nungderWäschebeidau
ernderErsparnisanFeu
erung,Waschlohnund
Seife.Anschaffungohne
fühlbareAusgabe.Ver
langenSieProspekt172K.

Dampf-Waſchautomat-Gef
Breslau 2

,

Tcu ntzienſtr.41,Tel.9905
nseratenschuss: 18Tage
vor Erscheinen mittwochs,

)

D-Zug-Verhindg.n.a11.Richtg.

- 0ffenbacha..24

g ä ghº.Ä.
- KatalogAuberSelbstfahrer(Invalidenräder),Kat. B über

S> = OKrankenfahrstühle. StraßeSº u
. Zimmer,immerklosettstühle

Für Photographierende
fertigenachNegativenallerbesteAus
führungGaslicht-Postkartenfür 6 M.pro
Hundert.Mustergratis.BesterBezug
v.photogr.Apparatenu

.

Bedarfsartikeln.
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G
.
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Die Stiefel selbst besohle
ist spielend leicht mit Fehne-Sohlen.

Absolut wasserdicht, elastisch, sehr haltbar.
UnterzahlreichenAnerkennungenschreibtHerrLehrer K

.
in Posen:

= Bin 14 LUochenräglichaufIhrenSohlengelaufenusw.=
Probepaargegen 8

5 Pfg.Voreinsendungfranko.
Selbstausschneiden)M.3.– frankoNachnahme.– WiederverkäuferRabatt.
Fehnes Neuchemie, Frankfurt a. Main -Wes .

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Patenteangem.

Probetafe1 (4 Paarzum

Warin Stein Nachf.,Ilmenau11
Photogr.Kopieranstaltm.##-

- 50ea/rosche
Zriefverſchºßmarken---------------
70/regsam/chskaren
/e/e-asProbesendunggegen
zsene 3 ve"ºz.aeAberZVo/mer:Bonn- - -

Landesfarbe.

Helft unseren Verwundeten !

Gehäuseformengediegen
demArmesichanpassend.

m.Leucht-Punkt.
in echtSilber m.Leucht
mitAnkerwerken..
.

M.42–
SilberM.mitZylinderwerkenM.22.–

Marke"Hindenburg“ in FormwieWeddigen,inde

celt M-13-50.WerdenZifferjäjr anstattLer-Kompasse mitRadiumzeigerundPunkten,
ucht

Anker-Uhr mitLeuchtzahlenLeuchtkompaßa

M- 50.-. GegenvorherigeEinsendungÄ

W0rnehme Mllllür-kmhnduhren mit leuchtenden Rºlcium-Iühlen U.-Punkten u
n

Alle Abbildungen Original-Größen

Zahlen
in echt 25–

- s mitgutgeh.Zylinderwerkohnes

in gleicherForm u
. Ausführung,jedoch
j
SekundeausderMitte ÄÄÄ -

Punktenmit Leuchtzahlenoderumgekehrtge
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prung
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schutz in echtSilberM.2750 Ä32– Ä 35–

11851GPWin8 M
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1 Hauptgewinn M
.

1 Hauptgewinn
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1 Hauptgewinn

4 Gewinne zu je5000= M
.20000

17842 Gew, v, M. 1000,500, 100,50 hisherahM5

d gutgehenden Anker Werke

Armbanduhrenmitwirksamst.Glas-Zifferblattu Zeigerschutz,deshalbfürsMilitärbesond..zuempfehlen.

mitLeuchtzahlen,in vernickeltM.12.50, in echtSilberM.17.–. -
ganzbesondersfürallebeiderRotenKreuz-KrankjfejetätigenPersonengeeign

hermetischv h - „gewischt, so beträgtderAuf- oderAbschlagaufgenanntePreise M
.

2.– perStückÄm gleichenBandegetragenwerden Kompaß

j

ühr. Ä Gehäuse, 3
8

mmGröße,mit Lederband w
º 5--, undkanndieserKompaßauchbequemmitArmbanduhrAnker, 1
5 Rubin,mitRadium- - - -

u Rückseite in Nickern. o.- Äj Ä adium-Zahlen,mitLederbandin Nickelnº.61Verpackung.ageszuzügl. 3
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)RATSEL
Silben-Rätſel.

AusdenSilben: -
Hal– co – de – die – dach – ei – el
– eu– fan – fil – fund – gel – gen

– i – in – jen – la – la – land –me

– na – reu – ni – pro – ra – rhein

– rie – rung – Se – Sen– te – ter –

tuch – vinz – wil
ſind 3 Wörter zu bilden,derenAnfangs-undEnt
buchſtaben,abwechſelndvon obennachuntenge
leſen,eineerfreulicheTatſache im Weltkriegenennen.
DieWörterbezeichnen:1

. Flüſſigkeit-Reiniger.

2
. Truppenart. 3
.

Münze. 4
.

Freund Leſſings.

5
.

NordamerikaniſcheInſel. 6
.

Metall. 7
.

Stoff
crt. 8

.

VonunsbeſetzteruſſiſcheStadt. 9
.

Deutſchen
Landesteil.10.MännlichenVornamen.11.Gedicht
form. 12.GraphiſcheKunſt. 13. Hochrufeines
unſererBundesgenoſſen.

Buchſtaben-Rätſel.
SpreiztDu einmalzweiFingerbreit,

SiehſtDu einMaß für RaumundZeit.
NimmihmdenKopf, wiemacht e

s

ſehr
DemAutodanndieReiſe ſchwer!

UndlangewährtdasganzeWort,
Bis Du verändernkannſtdenOrt.

A V -

- -

HDie Rur im Hau º) „Starker TemperaturwechſelbeeinH-S-> <AS- T-//trächtigt unſereAtmungs- und Sprech

- - - S-> -- organe, reizt und entzündetdie zarten

S leimhäutedes Naſen- und Rachenraumes,des Halſes und d
ie

ti
e erliegendenfeinenLuftwege. Dazu kommennochdie ſchädlichen

Einflüſſe der Luftunreinlichkeiten,der Bakterien-Infektion, des
tohos undTabakgenuſſesund endlichauchder Unvorſichtigkeit,mit der wir be
ſonders im Winter unſere Schleimhäutekalter Zugluft und plötzlichemWechſel
zwiſchenüberheizterZimmertemperaturund kalter Außenluft preisgeben. E

s

iſ
t

daherkeinWunder, wenn Heiſerkeit,Huſten und Schnupfen z
u Zeiten förmlich

epidemiſchauftretenund vieleMenſchenandauerndplagen.
Nunwird leidernochnichtgenügendgewürdigt,daßdieſeKatarrhefür denganzenKörpereinegroßeGefahr bilden, dennvernachläſſigtund veraltet,führen ſi

e

leicht

1
!

chroniſchenErkrankungender Luftwegeund Lunge, z
u Rachen-,Naſen-, Kehlkopf

undLuftröhrenkatarrhen,zu Aſthma,Bronchien-und Lungenentzündungenuſw., die
mſogefährlicherwerden, je längerman ihnenZeit läßt, ſichfeſtzuſetzenund zuver
ſchlimmern.Das Uebel im Keime zu erſticken, iſ

t

dahervon größterWichtigkeitund

d
ie zuverläſſigſteGewährfür ein LebenohneKatarrh. Das gelingt nun durcheine

Wandlung.
EineNaturerſcheinungnennt12.
21 iſ

t

eineArt derMalerei.

Bilder - Rätſel.
Von Erich Büttner.

Die Unentbehrliche.
Daß ſtets in dieErſtedieZweitegehört,

HatmanchmaldieEmanzipiertenempört. 5
.

Erdteil. 6
.

Dolde. 7
. Tripolis. 8
.

Corinth. 9
.

Lunte.
Unddoch iſ

t

dieErſteverödetundleer,

Bleibt die Zweiteihr fern; ſi
e

vermißt ſi
e

ſchwer.

"
Ein zähes Wort.

Gar viel wird in mir aufgebahrt,
Ich ſelbſtnur ſeltenaufbewahrt.
Kopf ab! Du glaubſt, ic

h

ſterbeſchier?

O nein,als Bruchteilſteh ic
h

hier.
Die Füßeweg! Was ſchadet'sviel?
Ich wandlemichgleich in einSpiel.
Schneidmir denKopf,dieFüßeab:
Als Seufzerleg ic

h

michins Grab.

Leiſten-Rätſel.
Die Buchſtaben
ſind ſo zu ordnen,
daß diedreiſenk- CD
rechtenund die
drei wagerechten
Reihen gleichlau- 1 | I

tendſind,undbe- ---
zeichnen: 1

.

Bel- L

giſche Feſtung. L NN | S | S T | T

2
. EuropäiſchesKö- -

nigreich.3
.

Fluß in T T TU T
T

Flandern.

A

Lösung des Rätsels aus voriger Nummer,
Silben - Rätſel:

Cadorn a meldet ſchlechtesWetter.

1
.

Catania. 2
. Dynamo. 3
.

Rhododendron.4
.

Album

10. Chroniſt. 11. Erasmus. 12. Warthe. 13. Tanzkunſt.
14.Emir.

EF. Ein Leben ohne Ka tarr h.ſofortigeenergiſcheBekämpfungeines jeden Katarrhs vermittelsdes altbewährten
WiesbadenerTancré-Inhalators,mit welchemohnebeſondereUmſtändeoderBerufs
ſtörungeineInhalationskur im Hauſeund damitdas ſicherſteund radikalſteMittel
angewendetwerden kann. Mehrere 100 000 Gebraucher ſowie über
20 000 Zeugniſſe von Aerzten und dankbarenPatienten ſind die beſte
Empfehlungdieſeswahrhaft wohltätigenApparates. So ſchreiben:
Frau v

. Enckevort,Berlin W: „Der Tancré-Inhalator iſ
t

eineWohltat für die

a
n

den ReſpirationsorganenleidendeMenſchheit. Durch ſeine günſtigeWirkung
überzeugt,auchbei katarrhaliſchenErſcheinungen,beſtellte ic

h

für Verwandteund
Bekanntebereitsdas 12. Exemplar,was allgemeineAnerkennungfand.“
Herr Rentier Julius Schütze,Berlin-Lichtenberg,Friedrichſtr.28a:
„Ich bin 70 Jahre alt und litt ſeit 4

0

Jahren ununterbrochen a
n

einemheftigen,
hartnäckigenKatarrh, verbundenmit großenBruſtſchmerzen.Kein Mittel wollte
helfen, d

a

nahm ich Ihren Tancré-Inhalator in Gebrauchund bin ic
h

nun ſeit

2
3

Jahren vonmeinemLeidengänzlichbefreit.“
Verlangen Sie nochheute nähereAuskunft und belehrendeBroſchüre „Die
Kur im Hauſe“, ein Mahnwort an alle Katarrhleidenden,koſtenlosund ohne
Kaufzwang von Carl A. Tancré, Wiesbaden 39A.TF

100.000Armeeangehörigen,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluuuuuuuuuua GODeutsche Reichskrone
„aschen bestelltvon über 1000 militärischenKommandos. Im Gebrauchvon über
-> Bewährt seit Kriegsbeginn.

Feldzeugnissenfür vorzüglicheLeistung

Reichskrone-Leuchtblatt-Taschenweckeruhr ..
.

M
.20.

Qualitäts-Leuchtblatt - Herren-Taschenuhr ... M16.
Qualitäts-Leuchtblatt-Armbanduhr (kleinesForma)M18.
Die QualitätswerkesindRubinwerkemitAnkerwerkfür 3jährigeGarantie

Tifferblattmit vollkommenenLeuchtzahlenfür jedeUhr PreiszuschlagM.2.
NachnbeiFeldpostunzulässig.»VersandgegVoreinsendmit 3

5 P
f,

Portodurch d
ie

Kgl. Bayr. Hofuhrenfabrik Andreas Huber, München 3
4
.Ä

Niederlage: BERLIN, Leipziger Straße 110.

LEUCfbaff-Uhren
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tausendevon

Reichskrone
Herren

Armband- uhrM.6.35

Vorsicht beim Einkauf

- Das Alte stürz! -
A- UnscltbarwirddasLeidendurchden

Beinverlangerungs
Apparat„NORMAL
WeleAnerkennungen
Prospektefreidurch
E- Konºpala,

Crèmeugend
DieKönigin anerschönheits-Crème

Dºs ,

scºrte sºmite- *

v
o
n

Fleischkonserven! F
- - - - - - - -

Die Firma „Röbig & Funk“ auf den
Etiketten von Fleischkonserven bürgt für eine
"ach jeder Richtung erstklassige, nahrhafte,
- preiswerte Qualität.
Ä seinen Lieben im Felde eine wirklich guteºnserve senden wi11, achte Inierau also ganz
besonders! (zahlreicheAnerkennungen

nºchfür den Hausgebrauch vorzüglich geeignet

Äen in allenbesserenDelikatessen-Geschäften,event." Wiederverkäufer in jeder Stadt ngewiesen.

Patent- Billardtuch

ü . fü rºt- fällt . . DerMe

. be.Von

Unzerressbar.KeinFlicken,keinStop.w-Reinicke, Tuchfabr.,Finsterwalde37

nſch Beziehung(Entstehung,
Vererbung)wirdbesprochenin „Buschan:Menschenkunde

3
3 Abbildg.GegenWarenv
o
n

3.– auchin fe)§rº & Schröder,Stuttgart4.

Dresden- 126. ºT-Terrºr
cremeJugendseineherrliche
etfreie,schneeartigeHaut
cremeprachtvollparfümiert
demDuefrischerVehen
ZurErzielungeineszu
jugendfrischenreinenFus
zurVerüngungderverween
erschlafen.Geht haut e

r

GesichtsröteSonerspºorauhe,sprödeHau
Insektenstich
r-ºrºro-er
Dec------

F- H-Hy, - -
erwiesrasse 7-8

in körperlicheru.geistiger

Entwicklung,Körperbau,
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Ein Backfiſch,der in der Zeitung
geleſenhatte

daßFiſchkoſtfür das Gehirn ſehr gut
ſei, ſchrieban

d
ie

Redaktion: „Verehrliche
Redaktion, d

a

ic
h

in

Ihrem geſchätztenBlatte
leſe, daß Fiſche eine alts

gezeichneteNahrung für das Gehirn
ſeien,möchte ic

h

Sie fragen,welcheSorte von Fiſchen i
ch eſſenſoll?“

Die Antwort lautete:„GeehrtesFräulein,
nachden

Stile Ihres Briefes zu

urteilen, glaubenwir daß

Walfiſch für Sie das Paſſendſteiſt.“

- -

Unerwartete Wir ſº: „Hänschen,

warumbiſt Du dennjetztimmer
unartig?“ – „Aus

GeſundheitsgründenPapa! Du haſt doch neulich

geſagt,die Guten ſterbenfrüh.“

Kunde: „Warum ſind aber die Karnickel ſ
o

im Preiſe geſtiegen? E
s

ſind j
a wide, und ſo können

Sie nichtſagen,daßdas Futter für ſ
ie zu teuer ſe
i

Wildbrethändler: „Das nicht,aber ſehen
Sie, meineDame,die gen Schützenſtehenalle in

Feld, und ſo verbeuchen wir viel mehr Patronen

(Pulver und Korn), um ſ
ie zu erlegen.“

„Es gibt nur roch eins, das ſo'neAusdauer wie w r

Deutſchenhat, das is der Regen!“

Geſchäft iſ
t

Geſchäft. Arzt: „Soviel

ic
h

ſehen kann, haben Sie eine
völlig neue,bisher

unbekannteKrankheit.“

Induſtrieller: „Kann ich ſi
e

nichtpaten

tieren laſſen?“

- -
- -

Erſter Schauſpieler: „Warum haſt Du
denn Deine Verlobung mit der erſten Liebhaberin

aufgelöſt?“

3weiter Schauſpieler: „Weil ſi
e

die

Unverſchämtheithatte zu verlangen,daß ihr Name

auf der Heiratsanzeige in größerer und fetterer

Schrift geſetztwerdeals der meine.“

Frau Kunze hat a
n jeder amtlichenBekannt

machungetwas auszuſetzen.Dieſer Tage konnte ſ
ie

ſichjedochgarnichtberuhigen,als auchihre
kupfer

nen Geräte zur Abholung notiert wurden. „Es i
ſt

ſchrecklich,jammerte ſi
e

uns nehmen ſ
ie die Keſſel

und Kaſſerollen weg, und die Frau Landrat hat ſ
o

teure Kupferſtiche in der Stube d
ie darf ſi
e

behalten!“

Eineſets
biſonnene
Liebesgabe

V
V

--
- -T Ä

–-“
VerantwortlicherRedakteur:Kurt K a- r funkel, Charlottenburg.– In Oeſ - -- -

Für die Inſerat

- - "Ä ſterreich-Ungarnfür dieHerausgab

- - eh- - - iel.

InſerateErich Sihönholz, Berlin-Karlshorſt.– VerlagundÄ Ä ÄÄÄÄÄ'... lten b er ger- Wiell

-
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Vom Zeppelin-Angriff auf Paris:

Der Trichter,den eineBombein das Straßenpflaſter
geriſſenhat, wobei der Tunnel der Untergrundbahnbeſchädigtwurde.- -

Aus einerengliſchenZeitſchrift.

ZweckderStahlhelmeiſt,gegendie
gefährlichenKopfwunden Schuß

zu bieten. In vielenFällen wird
aber gerade das Gegenteil er

reicht. Wenn nämlich Splitter

des Stahlhelmes in die Wunde
geraten, ſo entſtehengefährliche

Komplikationen. Die Helmeſind

ſchmutzig-graugefärbt; als ein

zige Verzierung iſ
t vorn das

Relief einer Bombe angebracht,

wie ſi
e

auchauf denKnöpfender

franzöſiſchenUniform z
u ſehen iſ
t.

Die engliſchenHelme ſind glatt.

Innen ſind ſi
e

mit Ledergarniert;

ſi
e

werdenmit Riemen am Kopf

feſtgeſchnallt.Ihr Gewichtüber
trifft bei weitemdasjenigeunſerer
Armeehelme,ohne indeſſenderen

Güte und praktiſche Verwend
barkeit irgendwie z

u erreichen.

Die Stahlhelme unſerer Feinde

Frº ie franzöſiſchenund eng

# liſchen Armeen haben

... bekanntlich neuerdings
Stahlhelme von eigentümlicher

Form eingeführt. So habenalſo

unſereFeinde unſere im Anfang

des Krieges viel belachtenund

oft karikierten Helme – wie
übrigens auch unſere ſonſtigen

militäriſchen Einrichtungen –
nachgemacht.Auf der großen

Berliner Kriegsausſtellung i
ſt

von dieſen Helmen eine ganze

Anzahl z
u ſehen. Sie gleichen in

ihrer Form einem altmodiſchen
Barbiertopf, ſind ſehr unhandlich

und ſchwer. Anfangs habenſich

die franzöſiſchenSoldaten auch

ſehr über die Helme beſchwert.

Nikita.

GeneralSchekoff, Ankunft König Nikitas in Frankreich.
Leutnant Berg,

Oberkommandierenderderbulg.Armee, derFührerder„Appam“

derdenOrdenPour le méxx erhielt.
Phot.Nedall,Apenrade
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Begegnung zweier deutſcherTorpedobootean der flandriſchenrKüſte.Phot.Heinr.Lºchte&Co.

99

Unſer Küſtenſchutzan der Nordſee: Eine Batterie am Strand.Phot.A.Grohs.
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„Kameraden“.Gemäldevon Robert Sterl. „Abſalon“. Gemäldevon Albert Weisgerber(gefallen im Weſten).

AUS DER N EU EN AUSSTELLU N G DER BE R L 1 N ER FR El E N SEZESS l ON

ie neueAusſtellung der Freien Sezeſſion lernen,was ſich ſo mit einemMale nichtmachen riſchen Wiedergabe des Natureindrucks geſehen

D iſt der äußereAusdruckeinesEreigniſſes, läßt. Hat die jetztauf der Höheder Manneskraft (Impreſſionismus), ſo tritt die junge Generation
das ſich mit der Regelmäßigkeiteiner ſtehendeGeneration ihre Aufgabe in der künſtle- mit demAnſpruchauf, vielmehrdas in ihrer Seele

Naturerſcheinung zu wiederholenpflegt, Ringende künſtleriſchauszudrücken(Ex

ſo oft eineneueGeneration in derKunſt
- -- - - - preſſionismus). Es handelt ſich um

herangewachſeniſt. Den wilden Revo- zwei einanderentgegengeſetzteStrömun
lutionären von geſtern, die noch im gen, denen nur das Mittel der Aus
Jahre zuvor etwamühſamum Sitz und ſprachegemeinſamiſt: die Kunſt. Natur
Stimme kämpften,ſind mit eines die gemäß iſ

t

e
s ungewöhnlichintereſſant,

Pforten aufgetan, ſo daß ſi
e

mit denan- einmal wie auf dieſer Ausſtellung ſo

erkanntenKunſtgrößen– den Revo- verſchiedenesWollen brüderlichneben
lutionären von vorgeſtern– plötzlich einander beobachtenund ſtudieren zu

gleichberechtigtvor dasPublikumtreten. können,wo e
s

ſich berührt und wo e
s

Wer das einigeMale in ſeinemLeben ſich ſcheidet. Ein beſondererRaum iſ
t

mitangeſehenhat, regt ſich nicht leicht demGedächtnisder im Kriege Gefalle
mehr darüber auf. Er weiß, daß e

r

nen geweiht. Unter ihnen lernt man
einemNaturereignisgegenüberſteht,mit am ſchmerzlichſtender großenBegabung
dem e

r

ſich wie mit jedem anderen Albert Weisgerbers nachtrauern, d
ie

Naturereignis abzufindenſuchenmuß. gerade zur Reife gediehen ſchien.
Das iſ

t

natürlichnichtimmerganzleicht. Seine Werke ſind neben denendreier
Man ſoll in Sehen und Denken um- anderer gefallenerKameraden zu ſehen.

BüſtedesimWeſtengefallenenReichst- - - - - - – - -T
LudwigFranckÄ „Bildnis des GeigersLouis van Laar.“ „Hunger“. Holzbildwerkvon E

. Barºg!)aUS.
GemäldevonWalterBondy. Aufnahmenvon Quidde & Müller,Ber"



Berliner Jlluſtrirte Zeitung. 101

L_

Kalaatel Rach,das „Dattelſchloß“, e
in wichtigerOrt fü
r

d
ie

aus AegyptennachMetta wanderndenPilger"

Der Krieg in der Wüſte: Raſt auf dem Vormarſch. Im Vordergrund ein Beduine beim Schöpfenvon Waſſer aus dem Waſſerloch.

D er

e
r WeltkrieghatunſereFeldgrauenund die

D Soldaten unſerer Verbündetennicht nur
auf gutenLandſtraßen in reichangebaute

Gegendengebracht,ſondern nochſehr viel mehr
durchendloſeWälder, durchSümpfe, in Urwald
und kahle Felsgebirge und ſchließlich in die .

K r i e g in d er
Von Erich von Salzmann

Steppen und Wüſten des fernenOrients. Die
Schwierigkeitender Kriegsführung haben ſich in

demſelbenMaße geſteigertwie die Wegeloſigkeit
zunahm,das Land nichtsmehrfür die Ernährung

der Truppen hergab,die Witterungsverhältniſſe

ſichverſchlimmertenund ſchließlichder Mangel an

Wüſte
dem eintrat, was der Menſch zum köſtlichſten
rechnet,was e

s gibt, nämlichWaſſer. DemKrieg

in der Wüſte kannmandamit in der Steigerung

der Schwierigkeitendie Krone zuſprechen.Man
muß endloſeafrikaniſcheund aſiatiſcheWüſtenge
ſehenhaben,um das beurteilen zu können. Ich

Ph0. B0.ck.

türkiſchenTruppeneingenommenwurde.

-

der bei Beginn des Krieges von den



“

An einemBrunnen in der
Wüſte.

ſelbſt bin oft durch die mongo

liſchenSteppengeritten,ich habe
das waſſerloſe Gebiet der weit
entlegenen Provinz Kanſu in
China durchquertund bin end
lich mehrereMonate lang ent
lang dem Tientſchan,den Hin
melsgebirgeim innerſten Aſien
gezogen. Der Marſch ging von
Waſſerſtellezu Waſſerſtelle. Als
wir diegroßeWüſtezwiſchenAn
ſifal und Hami in fünfzehnGe
ualtmärſchendurchquerten,war
es ſtets am Abend die bange
Frage: „Werdenwir Waſſer fin
denodernicht?“ All dieſefurcht
baren Gegendendes innerſten
Aſien ſind ja durchSven Hedins
Schilderungenbekannt und be
rühmt geworden. Ich bin dort
auchmehrfachauf ſeinenSpuren
gewandeltund habedas Schrect
liciſte geſehen,was es dort gibt,
die Taklamakan,derenweſtlichen
Zipfel ich von Maralbaſchi über
Ordanpadſchah bis Kaſchgar
durchritt. Sanddünen über

Senddünen. Vierzig bis fünfzig

Meter hochſtiegendie Bergean,

nichtswie purer loſer Sand.War
mal unter der brennenden
Wüſtenſonneermattet mit keu
chenderBruſt obenangelangt,ſo
ſahmanin dermerkwürdigdurch
ſichtigenWüſtenluft auf Dutzende
von Kilometern nichts wie eine
Welle hinter der anderen. Eine

Berliner Jlluſtrirte Zeitung. Nr. 8

Eine Straße in Kut -El-Amara (200 Kilometer
vonBagdad),wo 12,000EngländerunterGeneral
Townshend von den Türken eingeſchloſſenſind.

ArabiſcheScheichsvon der Küſte
des Roten Meeres.

Düne glich der anderenwie eben
ein Ei demanderengleicht. Der
Schweiß rinnt, man hat ein
trockenes,erſtickendesGefühl in
der Kehle, die Augen ſind gerötet

uni brennen, und hat man von
den Kamm einer jener wandern
denSanddünen Ausblick,ſo wird
na ſchwindlig. Was hilft dem
Kulturmenſchen des fernen
Weſtens die beſte, durch Jahr
zehnteangelernteOrientierungs
gcle! Ohne den einheimiſchen
Führer iſ
t

e
r

verloren. Man
weiß nie, o
b

nicht wenigeKilo
neter davon die Räuber lauern,

die die Karawanen an beſonders
abgelegenenStellen zu überfallen
und auszurauben lieben. Die
mongoliſchenRäuber gleichen in

ihrer Grauſamkeitund Tapferkeit

den Beduinen der arabiſchen
Wüſte. Ich bin mit dieſenLeuten

in der nördlichenund weſtlichen
Mongolei mehr als einmal ge

ritten. Ich habe ſi
e

um ihre
Falkenaugen beneidetund mich
ſtetsmit ihnengut vertragen,be
ſonders nachdemſie die Wirkung

der vorzüglichen europäiſchen

Waffen geſehenhatten,dieichnie
vergaß, ihnen vorzuführen. Am
meiſtenimponierte ihnen immer
die Selbſtlade-Piſtole, derenMe
chanismus für ſie etwas Uner
klärlicheshatte. Ich bin mit tür
tichen Führern im Kara Buran

Pot. Borck

- - =

--
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Kindergeſellſchaftbei der Königin von Rumänien am Geburtstag der 7jährigen Prinzeſſin Helene.
Königin

geritten.Der ſchwarzeSturm der Kara Buran
kamheulendundziſchendwie eineſchwarzeWand
herangeſauſt.Unſere Tiere drehtenden Rücken
gegendenpeitſchendenWind undverweigertendas
Vorwärtsgehen.Der puderfeineSand
drangdurchalle Kleidungsſtückedurch,

bald knirſchtendie Zähne aufeinander,

dieAugenſahennichtsmehr,und man
hüllteſichein,ſo gut und ſo viel es eben
ging. Und die Führer ritten. Sie rit
tenwiedieTeufel,ihre Tiere peitſchend.

Man klammerteſicham Sattel feſt und
ließ d

ie

turkeſtaniſchenPferdchenlaufen
was ſi

e konnten,immer dem Führer
nach. Dieſe Wüſtenſöhnehatten den
gleichenInſtinkt wie die Tiere der
Wüſte. Auch in demſchwarzen,grau

ſamenSandſturmfanden ſi
e

ſichzurecht,

undamAbendſaßenwir in denFilz
zeltenfreundlicherKirgiſen, die uns
StutenmilchundSchafkäſeverabreichten.
DieWüſten, in denenſichbald Kämpfe
abſpielenwerden,ähneln denen Tur
leſtans in ihrer grauenhaftenEinöde
und Waſſerloſigkeit.Ich ſah ſi

e

o
ft

Ein JugendbildHindenburgs,
dasihn 1867als Leutnantdes

3
. Garde-Reg.zeigt.-

PrinzeſſinHelene

genugvom Schiff aus, wenn ic
h

den Suez-Kanal
durchfuhr. MancheTeile ähnelnauchwiederden
Steppenund Wüſten Südweſtafrikas. Man ſieht
Bäume und Sträucherund a

b

und zu auchein

Enver Paſcha zu Beſuch auf einem
öſterreichiſch-ungariſchenDonau-Monitor.

Phot.Erdeke3 Ujsag.

1'hot.Berman.

PrinzeſſinEliſabeth

trockenesFlußbett, das alle paar Jahre vielleicht
einmal Waſſer führt. Dort findet man dann,

wenn man ſtundenlanggräbt, das köſtlicheNaß,

das Menſchund Tier unentbehrlichiſt, und ohne
das eine Kriegführung in der Wüſte
zur Unmöglichkeitwird. Die Wüſte

iſ
t großartig und furchtbar zugleich.

ErdrückendeHitzeam Tage und ſchwere
Kälte desNachtswechſelnoft ab. Uns
waren in SüdweſtafrikadieWaſſerlöcher
oft genug bis an den Grund ausge
froren,und unſeretapferenReiter lagen
klapperndvor Froſt und ſchlaflos auf
dem durch die entſetzlicheTageshitze
ausgedorrtenBoden. Die Wüſte wirit
ſtarkauf alle Sinne desMenſchen. Sie

iſ
t

wie etwasUnfaßbares,und mancher
hat das Gefühl: Jetzt nimmt ſi

e

mich
ouf, jetztbin ichverloren Der

Krieg in

der Wüſte ſtellt a
n

die Willenskraftdes
Menſchendie höchſtenAnforderungen.

Er muß faſt raffiniert vorbereitetſein,

wenn e
r

zumErfolge führenſoll. Viel
leichtwird e

r

die ſchwerſteAufgabeſein,

vor die wir geſtelltwurden.

Guſtav Falke †

derHamburgerDitter.
Phot.Dü:rkoop.
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N E B E N DE M KR I E GE
Paula, die Kriegslöw in

FritzchenKieſewetterſchriebeinesTagesdieſenBrief an
ſeineEheliebſtein Neukölln:„Was glaubſt Du nur, liebſte
Paula, was es hier im Vogeſenwaldfür Viehzeuggibt?
Hunde,Ratten,Affen, Eidechſen,Löwen. Die kleineLöwin,

diewir haben,heißtſogar Paula, ganzwie Du, und ſi
e

kratzt
auch,wennman ſi

e ärgert. Früher habenwir immer ge

ExotiſcheSchoßtierebei denTruppen:
Die LöwinPaula

dacht,wie ſchön e
s wäre,wennuns mal von

Zeit zu Zeit ein weiblichesWeſen vor d
ie

Augenkäme,jetzt iſ
t

unſerBedarf a
n

Weib
lichkeitaber durchdie Paula reichlichge

deckt.Sie hat Muckenwie nur irgendeine

Deiner Freundinnen, und treu iſ
t

ſi
e

nur

ſo lange,wie manihr was z
u futtern gibt.

Als Du mir das ſchöneBüchſenfleiſchge

ſchickthatteſt,das unterwegseinenleichten
Wildgeruch angenommenhatte, war ſi

e

meineerklärteFreundin. Du hätteſtmal
ſehenſollen, was ſi

e

für ein ſüßes Maul
gemachthat und wie ſi

e

vor Wonne
ſchnurrte,wie ein Kätzchen. Bitte ſchick
nächſtesMal Dauerwurſt und ſe

i

umarmt
von DeinemFritz.“ – Frau Paula ant
wortete: „Wenn das Büchſenfleiſchſchlecht
war, ſo kannichdochnichtsdazu. Ich ſitze
nichtdrin. Die Würſte aber ſind gut, und
Deine.Löwenpaula kann ſich alle Pfoten
danachlecken.Gibſt Du ihr abermehrals

d
ie Pelle, ſo kriegſtDu's mit mir z
u tun.

Uebrigens Löwen! So dumm ſind wir

\

-

--

Anſichtskarte eines Berin:r
DrochkenkutſchersausRußlan:
„Wie ic
k

mir veränderthabe.“

E in
Zeppelin
Bar o met er

CxotiſcheSchoßtierebei den Truppen:
Der AffeFips.

hinter der Front denn dochnicht. Deine
Löwin iſ

t

wohl ein Rhinozeros, das Du in

Deinem Taſchenſpiegelgeſehenhaſt . . . .“– Fritzchenſchrieb umgehend:„So ſiehſt
Du aus. Da ſiehDir mal das Bild hier an.
Das iſt unſere Paul a.“

Barometer und Zeppeline

Die Furcht vor den Zeppelinenhat die
Engländer veranlaßt, die Barometer mehr
als bisher zu konſultieren. „Daily Mail“
hat ihren Leſern die Sache durchdie hier
wiedergegebeneZeichnungeinesBarometers

zu erleichternverſuchtund daran folgende
Erklärung geknüpft: „Schwanktdie Nadel
des Barometerszwiſchen„Viel Regen“und
„Veränderlich“, ſo iſ

t

die Gefahr, daß die
Zeppelineſich herauswagen,viel geringer.

Wenn aber die Nadel über „Veränderlich“
hinausgeht in Richtungauf „Sehr trocken“,

und wenndie ſonſtigenVerhältniſſe befrie
digendſind, ſo ſind Zeppeline z

u erwarten.“

Zeichnungaus der engliſchenZeitung„Daily Mai“, d
ie

denLeſernzeigenſoll, wann d
ie

Ankunft von Zeppelinenmöglich iſ
t.

–-

Die BerlinerIlluſtrirteZeitungerſcheintwöchentlicheinmal. Bezugspreis im Inland: 5,20Mk. jährlich;1,30vierteljährlich;4
5

Pf. monatlichbeijederPoſtanſtaltund im Buchhandel- ſowiedurch d
ie

Geſchäftsſtellefrei ins Haus. Einzelnummern ſindfür 1
0

Pf. in allenZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.
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Koſakenangriffauf eine Proviant-Kolonne.

Das Flaggen li
Roman von L

5 Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnenten werden d
ie

ſchonveröffentlichenWKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichauf Verlangennachgeliefert.

doch,mein Kind,“ mahnte Binchcn Spreckelmannunaufhörlich.
„Nimm von der Torte! Willſt Du den Streuſelkuchenverſuchen?
Schmeckt e

r

Dir nicht?“
„Doch,Großmutter,“lächelteEliſabethundſtopfteſichdenMund voll.

„Clarachen,Du ißt wieder gar nichts.“
„Ich eſſedochfortwährend,Großmutter.“
„Du mußt mehr eſſen,Kindchen,“drängte die beſorgtealte Frau. „Du

ſehſt gar nicht gut aus. Nein, wirklich nicht. Sag ſelbſt, Samuel, iſ
t

ſi
e

nicht zu blaß?“
„Freilich iſ

t

ſi
e

zu blaß.“
»Du biſt ganzwie DeineMutter, Gott hab ſi

e ſelig. Die war auchimmer
blaß,weil ſi

e

zu wenig gegeſſenhat.“
Clara machteein gequältesGeſichtund lud ſichden Teller voll. Plötzlich

ſchellte e
s

im Laden. Samuel Spreckelmannſetzteſeine Kaffeetaſſevom Mund

" und lief wie ein Jüngling hinaus. Man ſa
h

einen Matroſen im Laden
ſtehenund hörte den Großvater ſehr dienſtbefliſſenfragen: „Womit kann ic

h

demHerrndienen?“
DerMatroſe verlangteein Halskettchen,offenbarfür ſein Mädchen.Samuel

Spreckelmannlegtealle Halskettchenvor, die e
r

auf Lager hatte. Der Käufer
"ählte langeund umſtändlich,bevor e

r

ſich für eines entſchied. „Was koſtet
das?“hörteman ihn fragen.

„Elf Mark fünfzig, mein Herr.“
„Nicht zu machen,“erwiderteder Matroſe.
„Es koſtetmichſelbſt e
lf Mark, mein Herr.“

»Ra, dennnich,“erklärteder Käufer und wendeteſichzum Gehen.
"Ich will Ihnen das Kettchenum e
lf

Mark überlaſſen,mein Herr,“ beeilte
ſichderalte Spreckelmann

zu ſagen. „Da verdien' ic
h

abernich'n Pfennig bei.“

I

„ZehnMark geb' ich dafür.“

ZeichnungvonProf. Hugo Ungewitter.

e d

udwig Wolff
Nachdruckverboten.

„ZehnMark,“ wiederholteder Matroſe hartnäckig.
„ZehnMark und fünfzig Pfennig,“ flehteder alte Mann.
„ZehnMark. Nicht 'n Groſchenmehr.“ -

Man vernahmeinenherzerſchütterndenSeufzer. „Alſo in GottesNamen,“
klagteeinealte Stimme. „Ich verliere eineganzeMark bei demGeſchäft,mein
Herr, das dürfen Sie mir glauben.“ Der Matroſe lachtebefriedigtund verließ
mit ſchwerenSchritten den Laden. Der Großvater kambehaglichſchmunzelnd
zurückund ſetzteſichwieder zu Tiſch.
„Jetzt erkläre mir blob,“ fragte der Doktor neugierig,„warum Du von

demMann geradeelf Mark fünfzig für die Ketteverlangt haſt?“
„Weil ich demMatroſen 'ne Freude machenwollte,“ erwiderteder alte

Spreckelmannmit einemgutmütigenLächeln.
„Das verſteh ichnicht,Großvater.“
„Das iſ

t

dochganzklar, mein Junge. Wenn ichzehnMark geforderthätte,

würde der Mann das Geld mißtrauiſchund mit Unbehagenauf denTiſch gelegt

haben. Ich kenn'dochdas Schiffsvolk. So aber freut e
r ſich,weil e
r

mir eine
Mark fünfzig abgezwackthat.“ Der Greis blicktevergnügtauf ſeineGäſte und
ſtrahlte vor Zufriedenheit.
Eliſabeth Ahrbeckerſagte nacheinerWeile, faſt gegenihren Willen: „Ich

finde e
s wunderſchön,Großvater, daß Sie den Matroſen eine Freude machen

wollten, aber e
s

iſ
t

mir nicht ganz klar, warum Sie, in Ihrem Alter, noch
immer ſo ein Geſchäftbetreiben.“
Die Geſchwiſterſahen ſicherſchrecktan. Samuel Spreckelmannmachteein

ernſtesGeſichtund erwidertemit Ueberzeugung:„Arbeit muß ſein, mein liebes
Kind. Ja, ja, das iſt nicht anders. Weißt Du, was Hiob ſagt?“
„Was ſagt Hiob?“
„Hiob ſagt: Ein Kriegsdienſt iſ

t

des MenſchenLebenauf Erden, und wie
die Tage des Tagelöhnersſind ſeine Tage.“

Eiiſabeth blieb eine Weile nachdenklich,dann fragte ſi
e

mit einemfeinen
Lächeln:„Wiſſen Sie aber,Großvater, was der Prediger ſagt?“



W
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- Der alte Spreckelmannmachteein ſo verblüfftes
Geſicht,daß ſeineEnkelkinderganz vergnügtwurden.
„Nu, was ſagtder Prediger?“
Das junge Mädchenerklärte,ſo feierliches nur

konnte:„Der Prediger ſagt: Jegliches Geſchäfthat
ſeineZeit.“
Das ErſtaunendesGreiſes war grenzenlos. Er

öffneteden Mund und ſtarrte das Mädchenüber
raſchtan, als wärees einEngel,der ſichvomHimmel
in die Davidſtraßeherabgelaſſenhätte. Endlich fand
er ſo weit die Faſſung wieder,daß er mit einiger
Verlegenheitſagenkonnte:„Spaß, iſ

t

das ein kluges
Mädchen!“ E

r

ſtandauf und küßteEliſabethauf die
Stirn. E

r

bliebbei ihr ſtehen,ſchüttelteſeinenalten
Kopf und fragteBinchen:„Haſt Du gehört,Mutter,
was derPrediger ſagt?“
Binchennicktenur und ſah mit fröhlichenAugen

ihre Enkel an. Der Großvater konnteſichgar nicht
beruhigen. „Jetzt hab' ic

h

das Buchder Prediger ſo

oft geleſen,aberdieſerSatz iſ
t

mir entgangen.Merk
würdig! Sehr merkwürdig.“ Mit dieſen Worten
ging e

r ganz langſam in den Laden.
Der DoktorflüſterteſeinerBraut ins Ohr: „Das

haſtDu Dir fein ausgedacht.“
„Was fällt Dir dennein,“ rief das jungeMäd

chen. „Der Satz ſteht wirklich im Prediger Salo
monis.“
„Woherweißt Du e

s

denn?“ fragte Clara, ein
wenigungläubig.
EliſabethAhrbeckerlachte. „Ganz einfach.Unſer

Paſtor hat mal über dieſen Satz gepredigt. Daher
rührt meineBibelkenntnis. Sonſt weiß ic

h

auchnicht
'neSilbe davon.“
Sie mußteihre Luſtigkeitunterdrücken,dennder

Großvatertrat wieder in die guteStube. E
r

brachte
eine goldeneUhr, eine Halskette,zwei Armbänder
und andere altmodiſcheSchmuckſtücke,die e

r

vor
Eliſabeth auf den Tiſch legte. „Da haſt Du, mein
liebes Kind. Es iſ

t

das VerlobungsgeſchenkDeiner
Großeltern.“
Das jungeMädchenrief, gerührtund ein bißchen

beſchämt:„Aber das iſ
t ja viel zu viel, Großvater.“

Samuel Spreckelmannerwiderte freundlich:
„Merk Dir, mein liebes Kind: Wenn man Dir
gibt, nimm! Wenn man Dir nimmt, ſchrei'!“
„Hilft denndas Schreien,Großvater?“
Der Greis lächelte ſchlau: „Manchmal,mein

Kind. Man ſoll jedenfalls ſchreien.“
Das Mädchenküßteihm die Hand.

Dir vielmals, Großvater.“
„Ich hab' Dir zu danken,mein Kind. Du haſt

mir einen ſchönenSpruch geſchenkt.“Dann ſchwieg

e
r

eine ganzeWeile, mit ſeinen Gedankenbeſchäf
tigt, währenddas Geſprächder anderenweiterging.
Später fragte e

r ganzunvermittelt:„Was machtder
große Jakob Spreckelmann?“
„Geſchäfte,immerzuGeſchäfte,“antworteteClara

lächelnd. -

„Ja, e
r

iſ
t

ein tüchtigerJunge,“ meinte der
Großvater mit einer gewiſſenHochachtung.„Da iſ

t

gar nichtsgegen zu ſagen. Ein tüchtigerJunge.“
Man merktedeutlich,wie weh e

s

dem alten Mann
tat, daß ſein geliebtereinzigerSohn heutenichtauch

in der guten Stube der Davidſtraßeam Tiſch ſaß.

E
r

mußteimmerwieder a
n

das Wort desPredigers
denken,das ihn ins Unrechtſetzteund die Partei
des Sohnes ergriff.
Bevor die jungen Leute aufbrachen,nahm

SawauelSpreckelmannſeinenEnkel beiſeiteund er
klärte: „Du haſtgut gewählt,meinJunge. Sie wird
Dir eingutesWeib ſein. Ich freuemichaus ganzem
Herzen.“ Der Doktor hörte ihm glückſeligzu, und
ſeine Augen leuchteten.„Jetzt ſag mir bloß, mein
Junge: Wie viel kriegt ſi

e

dennMitgift?“

„Ich weiß e
s nicht,Großvater,“entgegneteKarl

Spreckelmannharmlos.
Der alte Mann riß entſetztſeineAugen auf und

flüſterte mit erſtickterStimme: „Was heißt. Du
weißtnicht?Großer Gott, was iſ

t

das für eineWelt!
Du weißt nicht,was Deine Braut mitbekommt??“
„Ich weiß e

s

wirklich nicht,“ wiederholteder
Doktor,derdasEntſetzendesGreiſes nichtbegriff.
„Binchen,“rief der alte Spreckelmann,„Binchen,

komm'mal her.“
„Was gibt e

s denn,Vater?“
„Denk Dir, Binchen,“ ſagte e

r faſſungslos,
„denk'Dir, e

r

weiß nicht, wie viel Mitgift ſeine
Braut kriegt.“

Das alte Frauchenerwidertemit einemmilden,
verſtehendenLächeln: „Es ſind jetztandereZeiten,
Samuel.“
Spreckelmannkonntedie Sitten dieſerZeit nicht

begreifen. E
r

blieb ſtumm in der Eckeſtehenund
ſuchtevergeblich, e
in

unentwirrbaresRätſel zu löſen.

„Ich danke

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

Seine Frau nahmihn beimArm, um ihn zur Wirk
lichkeitzurückzuführen.„Vergiß nicht, Samuel, Du
haſt Gäſte.“
Er unterhielt ſich wieder freundlich und voll

Güte mit denjungenLeuten,aber e
s ſchien,als läge

ein dichter Schleier über dieſen unverſtändlichen
Menſchen,den ſeineſchwachenAugen nicht zu durch
dringen vermochten.
Als die liebenGäſte Abſchied nahmen,gaben

ihnen die Großeltern bis vor die Tür das Geleit.
Die alten Leute bliebenvor ihrem kleinen Laden
ſtehenund winktenden Enkelkindernzu, ſolange ſi

e

in Sicht waren.
Samuel Spreckelmannaber ſchütteltedenweißen

Kopf und ſagte gequält zu ſeiner treuen Lebens
gefährtin: „Denk' Dir, Binchen, e

r

weiß nicht, wie
viel Mitgift ſi

e kriegt.“

VIII.
Jeden Morgen, wenn Lilian Seymour erwachte,

mußte ſi
e

aufs neueüber ihr unbegreiflichesGlück
ſtaunen. Sie war allein. Vor den Fenſtern ſangen
die Vögel. Im Garten duftetendie Blumen. Sie
dankte ihrem Herrgott für jeden Tag, für jede
Stunde,die e

r

ihr ſchenkte,aus übervollemHerzen.
Es war ſo herrlich ſtill um ſi

e

herum. Das
Dienſtmädchen,das Tanaſhi aufgenommenhatte,war
nicht redſelig,und wenn e

s ſprach,verſtandman e
s

nicht. Es ſtammteaus der SchönebergerPropſtei
und redetenur Platt. -

In der erſtenZeit verließ Lilian ihr Heim nicht.
Sie hatte ſo viel Freude a

n

ihren drei kleinenZim
mern, die ſi

e
ſelbſt inſtand hielt, daß ihr die Woh

nung vollends genügte. Nachmittags ſaß ſi
e

im

Garten, in ihrem eigenenGarten, mit einem Buch
odermit einer Handarbeit. Wenn Regentagekamen,
blieb ſi

e

im geheiztenZimmer und ſpielte Klavier.
Manchmal ſang ſi

e ſogar ſchüchternund leiſe, als
fürchteteſie, das Glück zu verſcheuchen.
Das Schönſtewaren die Abende. Man konnte

lange,lange auf der kleinenwindgeſchütztenVeranda
ſitzenund die Dämmerungerwarten,die zögerndund
behutſamihre Schleier entrollte. Die See funkelte
wie ein Opal und rauſchteſtärker,wenn das Land
ſtumm wurde. Die Möwen vollführten ihre letzten
Flüge und machtendann Feierabend. Endlich kam
die Nacht,und viele tauſendLichter erglühtenvon
Kiel bis Friedrichsort.Die Leuchttürmeblinktenein
ander zu, wie gute Kameraden,die ſtets die Augen
offen hielten. Ein ſpäter Dampfer glitt durch den
Hafen und hinterließ eine funkelndeSpur.
Von Tanaſhi hörteLilian faſt nichts. Er ſchickte

jedeWochedas Geld, das der kleine Haushalt er
forderte, und fügte ſelten mehr als einen bloßen

T
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Gruß bei. Auch ſi
e

beſchränkteihre Mitteilungenauf
das Geringſteund prüfteſorgſamjedesWort, das ſi

e

ihm zukommenließ, um ihn nicht zu erzürnenoder
mißtrauiſch zu machen: Sie hütete ſich, ihn wiſſen

zu laſſen,wie glücklich ſi
e

ſichfühlte,denn ſi
e

fürchtete
ſeineBöswilligkeit. Der Gedanke,daß e

r

einesTſges
kommenund ihre Rückkehrverlangen könnte,ver
dunkelte o

ft

ihre hellſtenStunden. Sie müßte g
e

horchen,denn ein zweitesmal gelänge e
s

ihr nicht,
ihren Willen durchzuſetzen,das wußte ſi

e genau.Sie
ſagte ſich aufrichtig, daß ſi

e

kaum hier ſäße, wenn
ihre leidenſchaftlicheBitte nicht irgendwie ſeinen
Plänen entgegengekommenwäre. WelcherArt dieſe
Pläne waren, bekümmerteLilian nicht. Sie erhielt
viele Briefe, die a

n

ſi
e gerichtetwaren, aber von ih
r

nichtgeöffnetwerdendurften.Sie mußte ſi
e
in einen

neuenUmſchlaglegen und a
n

Tanaſhi befördern.
Sie tat e

s folgſam und geruhigenHerzens,denn ſi
e

war frei von Neugier. Sie hatte von niemandem
auf der Welt eine Nachricht zu erwarten,und was
andereſchrieben,ging ſi

e

nichtsan.
Nacheiniger Zeit wagte e

s Lilian, ihr geliebtes
Haus zu verlaſſen. Sie wollte ſichBewegungmachen
und unternahm Entdeckungsreiſen.Sie ging nach
Schrevenborn,nachHeikendorf,nachSchönkirchenund
gewannimmermehrMut und Selbſtvertrauen. Dic
Leute,denen ſi

e begegnete,grüßtenartig und freund
lich. Niemandkannte ſi

e

hier. Niemandwußtevon
ihrem armſeligenSchickſal. Man konntefrei atmen
und mußte nicht beſchämtdie Augen niederſchlagen.
Ihr Lieblingsausflug ging nachMöltenort. Der

Weg führte das Seeuferentlangund bot ſchöneAus
blickeauf das offeneMeer. In Möltenort gab es

einen richtigenStrand mit weißem,weichemDünen
ſand, in demman ſicheinbuddelnkonnte.Die Mütter
ſaßen hier mit ihren Kindern, die Burgen und
Dämme bauten. Lilian ſah ihnen ſtundenlangzu,
das Herz von Zärtlichkeitund Sehnſuchtgeſchwellt.
Sie liebte die Kinder und beneidetedie Mütter, die

ſo ruhig und ſelbſtverſtändlichihr Glück genoſſen,
Niemals durfte ſi

e

ein Kind beſitzen,niemals durfte

ſi
e

Mutter ſein.
Wenn die kleineGeſellſchafteinmal fehlte,dann

blieb immer noch der ſchöneBlick auf das Meer,
das hier breiter wurde und das Land mit herriſcher
Gebärde zurückdrängte. Man konnteden Schiffen
nachblicken,die immer kleiner wurden, bis ſi
e

über
einen grünen Abhang irgendwo ins Unſichtbare
glitten. Das Bülker Feuerſchiff leuchtetewie eine
heißeFlamme mitten im Meer. An beſondersſich
tigen Tagen konnteman die fernendäniſchenInſeln
ahnen. Wie ein dünnerHauch,wie ein blaſſerStrich
ſtanden ſi

e
am Horizont und locktenund riefen:

An einemSpätnachmittagbegegneteLilian Sey
mour auf demHeimwegChriſtian Ahrbecker,der von
Fort Korügen kam. Sie erſchrak,daß ihr Herz zu

ſchlagenaufhörte,und hoffte ſehnlichſt,nichterkannt

zu werden.
Der junge Offizier ſtutztenur einenAugenblick,

dann grüßte e
r

freundlichund ſprach ſi
e

an: „Guten
Abend,Fräulein Seymour.“
„Guten Abend, Herr Ahrbecker,“antwortete ſi

e

ſchüchtern. Sie erröteteund wagte ihm nicht die
Hand zu reichen.
„Wie geht e

s

Ihnen?“
„Danke,gut.“ -
„Man ſiehtSie ja nirgends,Fräulein Seymour.“

Sie machteein hilfloſes und bekümmertesGeſicht.
„Wie ſind Sie mit Ihrer Wohnung zufrieden?“
„O, ſi

e

iſ
t

ſehr ſchön. Ich bin Ihnen zu großem
Dank verpflichtet,Herr Ahrbecker.“
„Mir?“ fragte e

r

erſtaunt.
„Ja,“ erwiderte ſi

e

ernſthaft.

ic
h

jetztwahrſcheinlichnicht hier.“
„Ohne Sie wäre

„Verzeihen Sie, Fräulein Seymour, aber das

iſ
t

mir nichtganzklar.“
„Es iſ

t

doch ſo
.

Darum werde ic
h

Ihnen immer
dankbarſein, denn ic

h

war in meinemganzenLeben
nochnicht ſo glücklichwie hier.“
Chriſtian wurde immer verwunderter,aber e

r

ſchwieg. E
s gaboffenbarDinge, nachdenen e
r lieber

nicht fragen wollte. „Sie ſprechen ſo vorzüglich
Deutſch,“ſagte e

r,

um demGeſprächeineandereRich
tung zu geben,„daß man in Ihnen niemals eine
Engländerin vermutenwürde.“
„Ich bin in Deutſchlandgeborenund wurde in

einem deutſchenInſtitut erzogen,“ entgegnete ſi
e

zögernd. Leiſe und verlegenfügte ſi
e

hinzu: „Herr
Tanaſhi ließ mich erziehen.“ Ein unbezwingliches
Verlangen überfiel ſie, dem Mann a

n

ihrer Seite

ihre traurige Geſchichte zu erzählen. E
r

ſollte nicht

allzu niedrig von ihr denken.Niemandſollte ſ
ie ver

achten,ohne ſi
e gehört zu haben.

-

„Sie ſind aber Engländerin, Fräulein Sey
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a
e

d
e
t

e
n

e
.

-
mour?“ fragte e

r

freundlichund glitt vorſichtigüber
denJapaner hinweg.

„Ich denke ja
.

Ich habemeinenVater nichtge
kannt. Meine Mutter dürfte Engländerin geweſen

ſein. Sie hat mich frühzeitig weggegeben. E
s

iſ
t

ſogar möglich,daß ic
h

wirklich Lilian Seymour
eiße.“h Ä. ſagte es ohne Bitterkeit, in hoffnungsloſer
Schwermut. E

s

hattewohl gar keinenZweck,dieſen
jungenMann mit ihrer Geſchichte zu behelligen.
Warum ſollte ſi

e

ſich entſchuldigen?Wozu bat ſi
e

umeinmilderesUrteil? Wer nahmAnteil an ihrem
Leben? Man ſollte ſi

e

allein und in Frieden laſſen.
Wie unglücklich iſ

t

dieſesjunge Geſchöpf!dachte
Chriſtian voll Mitleid und ſuchtenacheinem herz
lichenWort.
„Fühlen Sie ſich nicht rechteinſam, Fräulein

Seymour?“
Sie ſchütteltenur denKopf.
„VerkehrenSie mit niemandem?“
„Man verkehrtnicht mit mir,“ antwortete ſi

e
hart. Die bittereSchamwürgteſie.
Der ganzeHafen ſtand jetzt in Flammen. Wie

eine glühendeKugel ſchwebtedie Sonne über der
HoltenauerHochbrücke.
„Sie habenein verbittertesHerz, Fräulein Sey

mour,“ſagteChriſtian ſanft und gütig.
Jähe Tränenſtiegen in ihre Augen.„Bitte, laſſen

Sie mich,“ſtammelte ſi
e demütig. „Ich vertrage e
s

nicht,daßmangut zu mir iſt.“
Er ging ſchweigend a

n

ihrer Seite weiter. Sie
wurde ruhiger und gewann ihre Haltung wieder.
„VerzeihenSie, Herr Ahrbecker,“bat ſi

e

nacheiner
Weile. „Ich habemich ſchlechtbenommen.“
„Ich verſteheIhr Leid,“ erwiderte er einfach.
Sie blickteihn dankbaran.
„Wenn e

s

Ihnen nicht geſchmackloserſchiene,
möchte ic

h

Ihnen gernſagen,Fräulein Seymour:Man
ſoll nie die Hoffnungaufgeben.“
„Ich habenichts zu erhoffen,“antwortete ſi

e

be
ſtimmt.
„Das darf keinMenſch von ſichbehaupten,“er

klärteChriſtian mit Ueberzeugung.„Solange man
lebt, iſ

t

nichtsunmöglich. Alles unter demHimmel
gehtvorübernachſeinerZeit.“ Sie verſank in Nach

denkenund ſtarrte leerenBlickes in das Waſſer, das
rauſchend a

n

die Ufermauernſchlug.

Als ſi
e
in die NähedesGolfplatzeskamen,ſagte

Lilian: „Ich dankeIhnen für Ihre Begleitung,Herr
Ahrbecker.“
Er fragte erſtaunt: „Warum ſchickenSie mich

weg,Fräulein Seymour?“
„Es iſ

t

Ihnen vielleichtunangenehm,mit mir
geſehen zu werden.“
Er runzelte die Stirn. „Sie dürfen michnicht

für ſo kleinlichhalten.“
„VerzeihenSie,“ flüſterte ſi

e

beſchämtund nahm
ſeineRitterlichkeitwie ein großesOpfer an.
„Sie ſollten das Lebennicht ſo ſchwernehmen,

Fräulein Seymour,“ meinte e
r

nacheinigemUeber
legen.

„Das tue ic
h

gewiß nicht,Herr Ahrbecker,“ver
teidigte ſi

e ſich,„ſonſt hätteich wohl längſt denTod
geſucht.“
Er ſchwieg,denn e

s

kamihmallzubillig vor,dieſes
jungeGeſchöpfmit armſeligenWortentröſtenundauf
richten zu wollen. Da e

r

ihr nichtmit Werkenhelfen
konnte,hatte e

r

keinRecht, ſi
e

mit klugenSprüchen

zu beläſtigen. Er war wohl auchſelbſt zu ſchwer
blütig, als daß e

r

einer BedrücktenFröhlichkeitund
Lebensmutſchenkenkonnte. Sie tat ihm leid, gewiß,
aber UngezählteſtandenamWeg, die um Troſt und
Hilfe bettelten,und man ging kalt und gleichgültig
vorüber. E

r begriff, daß man nur denen helfen
konnte,die man liebte.
Chriſtian empfandplötzlichdas Alleinſein mit

dieſerjungenFrau wie eineſchwereLaſt, die e
r

ſich
unnötigerweiſeauf die Schultern gelegthatte. Er
fand kein Wort mehr, das dieſer Stunde geziemt
ätte.h

Da kamihnen Jakob Spreckelmannentgegen.Er
war ſo überraſchtüberdas ſchweigſamePaar, daß e

r

unwillkürlich ſtehenblieb, als e
r grüßte. Chriſtian

ſah in dieſer BegegnungeinenallerglücklichſtenZu
fall, den e

r

ſichnichtentgehenlaſſendurfte. E
r er

widerte haſtig den Gruß und beeilte ſich, Spreckel
mann vorzuſtellen.
„Sie geſtatten,Fräulein Lilian Seymour, Herr

ReederSpreckelmann.“
Lilian errötete,wie immer,wenn ſi

e

neueMen

ſchenkennen lernte. Spreckelmannwar von der
jungenFrau entzückt.Er ſchloßſichſofort denbeiden

a
n

und verſtandes, ſo drollig und ungezwungen zu

plaudern, daß Chriſtian erleichtertaufatmeteund
dem klugen, weltgewandtenMann freundlich zu
nickte.
Lilian antwortete, wenn e

s nötig war, und
machteeinen heiterenund ſorgloſenEindruck. Sie
zwang ſich ſogar manchmal zu einem kraftloſen
Lächeln,um den liebenswürdigenMann, der ſi

e

wie
eine Dame behandelte,nicht zu entmutigen. Ein
nächſtesmalwürde e

r

wahrſcheinlichganz andersmit
ihr reden,falls e

r
e
s

nichtvorzog,auszuweichenoder
kühl zu grüßen. Sie ahntedas Geſpräch,das die
beiden Männer führen würden, ſobald ſi

e

allein
wären. „Wer iſ

t

dieſeDameeigentlich?“würde der
Aeltereneugierigfragen. „DieſeDame iſ

t Eigentum
deskleinenJapaners, der in derOſterwochehier war,
Sie erinnernſich,“würdederandereantworten. „Ach
ſo,“ meintdannderNeugierigeundziehtſeineMund
winkel herab.
Mit ſolchenBildern quälteſichLilian Seymour,

während ſi
e

höflichund mühſamlächelte. Ich werde
nie mehrausgehen,dachte ſi

e entſchloſſen,denn jetzt
habeichſchonzwei Bekannte. In zwei Wochenwird
jeder Menſch in Kitzebergwiſſen, was mit mir los
iſt. Ich werdetagsüber in meinenZimmernbleiben
und erſt,wenndieNachtkommt,im Garten ſpazieren
gehen. Da werdenmichdie Leute in Ruhe laſſen
müſſen.
„Im Juni habenwir hier beinaheweißeNächte,“

erzählteSpreckelmann.„Umelf Uhr abends iſ
t
e
s

im
Freien noch ſo hell, daß man ein Buch leſen kann,
und um zwei Uhr morgensdämmert e

s

ſchon.“
„Schrecklich,“ſeufzteLilian. Man kannſichnicht

verſtecken in dieſen weißen Nächten, dachte ſi
e

kummervoll.
„Warum iſ

t

das ſchrecklich,gnädigesFräulein?“
fragteSpreckelmannlächelnd.
Sie antworteteverlegen: „Weil – weil man

ja nichtſchlafenkann,wenn e
s

immerhell bleibt.“
„In denweißenNächtenſchläftmanebenwenig,“

erwiderteSpreckelmann.„Man bleibt in fröhlicher
Geſellſchaftim Garten ſitzen,mantrinkt Waldmeiſter
bowle,und die jungenLeutetanzen.“ -
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(Aus derAsbach-Mappe.)

Nein ſo was, das war noch nicht da!
DerSchreckenhatmanvielgeſeh'n,
SeitwirimFeldedraußenſteh'n.
MarchſtolzesSchloßflog in dieLuft,
2ManchSchiffſank in dieWaſſergruft.
DasDorf,darinnenmeinQuartier,
AnheilenHäuſernzählt'skaumvier;
LlnddieSoldatenmähtmanhin,
Vllswären'sſolchenurvonZinn.
VielGrauengibt e

s

FernundNah,
Doch ſo was,daswarnochnºchda!
IchſaßvormeinemUnterſtand
UndhielteinFläſchleinin derHand,
DashatronJRüdesheimamRhein
GeſtiftetmireinMägdelein.
GEinGlixiervonſelinerKraft
HieltdieſesFläſchleinsGlas in Haft.
VAsbach„lralt“, ſo wird'sgenannt
Und iſ

t

allüberallbekannt.
DäuchtDirdieStundeallzuſchwer,
SonimmeinSchlückleinodermehr.
Dasgehtſo wohlgDir insBlut,
GarfriſchundroſigwirdDeinMut.

– Mir warjuſtbangin jenerStund' –

D'rumhobdasFläſchleinic
h

zumMund,
Docheh'sdieLippennochberührt
Hat'smireinharterSchlagentfuhrt.
In tauſendSplitterflogmeinGlück,
Mir bliebeinleeresBodenſtück.
GinCEngliſhmanmitZielgewehr
SchoßtückiſchvonderFlankeher,
Michſelberhat e

s

nichtverletzt,
Ichwarmehrwütendalsentſetzt.
Ichhab'ſchonvielgeſeh'n,gehört,
In OſtundWeſt,wasmichempört,
SeitKriegsbeginnvonFernundNah,
Doch ſo was,daswarnochnichtda!

Bavaricus.

Asbach „Uralt“
alterdeutſcherCognac

eine hochwillkommene Gabe.

WeiterebeliebteMarken:

Asbach „GEcht“ undAsbach „Alt“
Brennerei:RüdesheimamRhein
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„Wie ſchön,“ſagteLilian bedrückt.Es gabwirk
lich Menſchen,die jung waren und tanzten.
„Es wird auch Ihnen viel Vergnügenmachen,

Fräulein Seymour.“
„Ich hoffees,“entgegnete ſi

e

mit Anſtrengung.

Nun ſtanden ſi
e

endlichvor ihrer Tür. Die
Herren nahmenAbſchied,Chriſtian ernſt und ein
wenig förmlich, der Reeder fröhlich und in beſter
Laune.
„Auf Wiederſehen,“rief Spreckelmann,als Lilian

in dasHaus ging. Sie lächelteihm freundlichzu.
Als diebeidenHerren in derDämmerungzurück

gingen,fragteSpreckelmann,wie e
s

Lilian Seymour
vorausgeſehenhatte: „Jetzt ſagen Sie mir bloß.
Chriſtian, wer dieſeentzückendejungeDame eigent

lich iſt?“
Chriſtian Ahrbeckerantwortetezögerndund mit

gedämpfterStimme: „Das iſ
t

eineunglücklicheFrau,

Herr Spreckelmann.“
IX.

„Die „Clara II“ kam a
n

demſelbenTage nach
Kiel, d

a

Chriſtian Ahrbeckerdie Beförderungzum
Kapitänleutnanterhielt. Sobald die neueJacht a

n

der Boje vor Luginſeevertaut lag, machteſichJakob
Spreckelmann,dermitten in derWocheſeineGeſchäfte

in Stich gelaſſenhatte,auf denWeg zum Golfplatz.

wo e
r

die ganzeGeſellſchaft z
u findenhoffte.

Heutewurdenichtgeſpielt. Man ſaß und ſtand
vor demKlubhaus umher und beglückwünſchteden
neuenKapitänleutnant,der mit geduldigemLächeln
denAnſtrum überſichergehenließ. Alle freutenſich
über Chriſtians Ernennung ſogar Lady Wiedenroth
machte,wie Graf Hoyer ſich ausdrückte,freundliche
Naſenlöcher.Der Konſul hätteſehr gern a

n

Ort und

Stelle ein feſtlichesTrinkgelage veranſtaltet,wenn
die Anweſenheitſeiner Frau und die frühe Nach
mittagsſtundenichtdagegengeſprochenhätten. Annie
Wiedenrothwar nachdenklichund mußteſich einge
ſtehen,daß ein deutſcherKapitänleutnanteinembri
tiſchenSeeoffizierdurchausnichtsnachgab.

Graf Hoyer ſagte ernſthaft: „Mein lieber
Chriſtian, ic

h

bin natürlich furchtbarſtolz auf Dich
obwohl ic

h

micheiner gewiſſenBeſorgnis nichtver.
ſchließenkann.“
„Und die wäre?“ fragteClara lächelnd.
„Ein Kapitänleutnant, Fräulein Spreckelmann,

muß, wenn nichtſchonverheiratet, ſo dochzum min
deſtenverlobt ſein.“
„Ach Hoyer, blinder Hoyer,“ ſcherzteChriſtian

„ſiehſtDu dennnicht,daß ic
h

ſchonden ganzenTag
auf Freiersfüßenumherlaufe?“ (Fortſetzungſolgt.)

Q

Von 21000Ärzten anerkanntes Kräftigungsmittel
für Körper und Nerven. Sanatogen schafft einen
Kräftevorrat, aus dem jeder Mehrverbrauch an
Körper- und Nervenkraft ersetzt werden kann.
So bietet es also auch für unsere im Feldestehen
den Krieger eine unvergleichliche Möglichkeit zur
Erhaltung der Gesundheit und Widerstandskraft.
Sanatogen-Feldpostbrief-Packungen erhältlich in

allen Apotheken und Drogerien. Die Sanatogen
werke Berlin 48T8, Friedrichstraße 231,versenden
kostenlos aufklärende Schriften über:

Sanatogen als Kräftigungsmittel

1
.

bei Nervenleiden

2
.

bei Rekonvaleszenz und
Schwächezuständenaller Art

3
.

bei Magen-und Darmleiden

4
.

bei Lungenleiden

5 bei Bleichsuchtund Blutarmut

6
.

bei Kinderkrankheiten

7
.

bei Frauenleiden

8
.

bei Ernährungsstörungen

9
.

Merkblattfür werdendeMütterund
Wöchnerinnen.

Wer Sanatogen noch nicht kennt, verlange eine
Gratisprobe von der obengenanntenFirma

ferner

--
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Kronen verlag: Berlin S.w 68.
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Kriegsbrot-Aufstrichs
kostetnur TI-F>27 Pfennig-D-T hergestelltmit
Bernh.Reichelt's echtem Kunsthonigpulver (Kinderleicht.

v
o
n

B.Reichel, BrLIllU16,ſſigchºſſejſ) ,

AchtenSieabergenaudar- Inbesseren,reellenLebens
auf,dassaufjedemPaket mittelgeschäftenzuhaben,
diesBildsteht.(D.R.W.Z. Wo nicht,sendeichauch
204681.)Vongerichtlichver- direktzu. LassenSiesich
eidigtenNahrungsmittel- nichtsanderesals„ebenso
Chemikernglänzendbegut- gut“aufhängen;ichgaran
achte. Jedes Päckchen tierenurfürmeineWare.
reichtfür 4 Pfunduoch- Z ReelleKaufleutebeiange

1 einen Kunsthonig- -7 WAZWÄ Nutzengesucht!

1 Paket20Pf., 4 Pakete1.05Mk.franko.Won 3
0

Stückanfranko.

In diesemJahreschonüber40000Postpaketemit2200000 St.versandt.
Von demKriecsausschuß, dem Reichskanzler unier
stellt, ist Kunsthonig als Ersatz für sutter und -etteme
fohlen. Entachste und billigste Herstellung von vorzug- t
TTERem Kunsthonie mit meinemprima Kunsthonigpulver.

Unzähl.Anerkennungenu.schmeichelhaltesteDanksagungen z
. B.:

Nr.32493.«IhrHonigpulverist hochfein,ich kann e
s

nurJedem
emptehlen,denn in dieserteurenZeitist ButterbrotLuxusundFett
gibt'snicht. Daist IhrHonigpulvereinzutesErsatzmittel.»
Nr.36906:«ErhieltIhrSortimentpaket.MeineFrauhateinenVer
suchgemachtmitdemHonigkochenundistderselbezurgrösstenZu
friedenheitausgefallen.SehrtäuschendähnlichimGeruch,Aussehen
sowieGeschmack.Ich binzurzeitalsSchneidermeisterbeimKriegs
bekleidungsamteingezogenundhabegleichReklamedurcheineKost
probebeimeinenKameradengemacht. E

s

mundetauchKommissbrot
mitIhremHonigzubitterenKaffeevorzüglich.SendenSie31Paket...

Beste Liebesgabe tür unsere tapfern Feldgrauen!
SoschreibtUnteroff.Hielscher:„HerzlichenDankfür Ihrewerte
undgrosseErfindung.DieMeinigensandtenmir mehrfach,und
wurdedieSendungimmermitHurrabegrüsst.Alle stürmenmich
undkönnennichtgenugbekommen.Weiterhinviel HeilundSieg
ihrenFabrikatenundunserenWaffenwünschend,grüsst
AchtenSieaberrennau meine irna in Bild!

-- - - -
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Soldatentabak.H. B. Sie habenrecht,der
Tabakſpielt in der Kriegführungeine viel
wichtigereRolle,als manauf denerſtenBlick
annehmenwürde.SchonderberühmteKriegs
miniſterLudwigsXIV., FrançoisMichelLe
Tellier-Louvois,hat jedemSoldatenwährend
desholländiſchenFeldzugesnebenſeinertäglichen

es dort neben KommißbrotKommißtabak.
AllerdingsmüſſenſichdieSoldatenletzteren–
wennauchfür billigesGeld– kaufen.Aehnlich

iſ
t
e
s
in Oeſterreich,wo derKommißtabak,ge

nannt „Limitoknaſter“,zu demehernenBe
ſtand der Soldatenverpflegunggehört. Der
Pfeifenraucher– auchwenn er keinSoldat iſt

– weißdieſeseigentümlichpräparierteund in

ziegelförmigenPaketen in denVertriebgebrachte
Kraut ganzbeſonderszu ſchätzen.

Inſtitut für SchönheitspflegeFrau EliſeBock, G. m. b
. H., Charlottenburg,

Kantſtr.158,zur Verfügung,derenFabrikate
von Tauſendengekauftundanerkanntwerden.
AerzteundAerztinnen,wohldieberufenſtenund
ſtrengſtenKritikerdieſesGebieteszählen zu

ihrenKunden.NachvielenTauſendenzählende
Dank.undAnerkennungsſchreibenlegenZeugnis
für dieGütederPräparateab. Proſpektegibt
diegenannteFirmakoſtenlosab.
Der erſteHauptgewinnvon 2

0

000Mark

mittelwiederPallabona-Puderſehrwillkommen
ſein,welchervonderFa. Pallabon-Geſ.P. Weidenkaff,München,zubezieheniſt.
ErwerbſuchendeKriegsbeſchädigtewerden
imTechnikumIlmenau i. Thür.alsWerkmeiſter,
Betriebsführer,Technikerode2-Ingenieureaus
ebildetnacheiner jojºÄ
ietendenund denihnenverh.cebenenFähig
keitenſichanpaſſendenMethode.ZuRatſchlägen

in jedemEinzelfall iſ
t

dieDirektionderAnſtaltgernbereit.
Nationan Lebensmittelnein QuantumTabak
zuteilwerdenlaſſen. Dies tat er, weil e

r

wußte,daßmanbeimRauchenden Hunger
wenigerſpürt. In Frankreichhatſichdann in

der ArmeedasTabakrauchenſchnelleingebür
gert,und bis auf den heutigenTag gibt

. . Kunſthonia...VordemKriegehätteman e
s

nichtfür möglichgehalten,daßſich ſo weite
Kreiſean Süßigkeitenſchnellgewöhnen,ſpeziell
auchfür denBrotaufſtrich.Ein vorzügliches
KunſthonigpulvererzeugtdieFa. BernhardReichelt, r es la u 16, Grüneiche24.
NäheresbeſagendieInſerate in dieſerZeitung.

derNiederſächſiſchenLotteriefiel auf Nummer
1437in diebekannteGlückskollektevon Guſtav
HaaſeNchfg.(Inh. K

. Schwarz),BerlinNO43,
NeueKönigſtr.86. -
SchöneFriſurenſindnichtimmerhaltbar,
wenndasHaarzu fetthaltigiſt. Damenmit
ſtarkerHaarfüllewird alſo ein Trockenwaſch

Geſchäftliche Mitteilungen.
RationelleSchönheitspflegeerfordertjahrelangeErfahrung. Dieſeſtehtdembekannten
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Drei arge Feinde.
Gicht,Rºeumatismusund Hexenſchuß
(Ischias)heißenſie.Sie folternihre Opfer

ebenſograuſam,wie es in altenZeitendie
Henkersknechtetaten.
Gicht,Rheumatismusund Hexenſchuß
habennichtnur die gleicheäußereVeran
laſſung (Erkältung), ſondern auch die
gleicheinnere, nämlich Vergiftung des
Blutes durchzurückgehalteneHarnſäure.

Die Harnſäure iſ
t

ein giftiger Abfall
ſtoff, der übrig bleibt bei der Verwand
lung derNährſtoffe in Kraft undWärme,
genau ſo wie beimVerbrennender Stein
kohleSchlackeübrig bleibt.

Die Harnſäure muß regelmäßigaus
dem Blute entfernt werden, wie die
SchlackeunterdemDampfkeſſel,ſonſtent
ſtehenStörungen.

Klm (l)'s BUch frLI!
DiesemitzahlreicheninteressantenAbbildungenversehene
Broschürezeigt,wiejedermanninnerhalbkürzesterZeit

Die Harnſäureſetztſich a
n

beſtimmten
Stellen feſtund verurſachtEntzündungs
erſcheinungen,die je nachderNaturanlage
der betreffendenPerſon und j

e nachdenÄ UmſtändenverſchiedenerArt ſeinOllIl(N.

Die Harnſäurekannſich in Form feſter
Kriſtalle in den Gelenkenund Sehnen
ſcheidenablagern,wo ſi

e

raſendeSchmerzen
und heftige teigige Schwellung und
Rötung verurſacht. Später entſtehenan
dieſenStellen harte knotigeAnſchwellun
gen,die ſich z

u völligenVerkrüppelungen
der Händeausbildenkönnen.

Sie kannauchohneAblagerungeneine
heftige Entzündung der Gelenke oder
Muskeln veranlaſſenund wird lebensge
fährlich,wenn ſie denHerzmuskelergrei
fen wird.
Sie kann endlich eine Entzündung
großer Nervenſträngeherbeiführen,die
ſich in neuralgiſchenSchmerzendes Ge

Kinnladen, beſonders aber des großen
Hüftnerves(Hexenſchuß,Ischias) äußern.

Man benutztedagegenfrüher mit Vor
liebedas Gift der Herbſtzeitloſe,welches
ein Beſtandteilder meiſtenalten „unfehl
baren“Gichtmitteliſt.

..
. Mancher, der ſolcheMittel benutzte,

iſ
t

durchdieſelbenfür immer von ſeinen
Schmerzenerlöſt worden – durch den
Tod, denn Vergiftungsfälle waren nicht
ſelten, und die Mittel wirkten auchnur
vorübergehend.

„ Auchdie ſpäterviel verordneteSalizyl
ſäure iſ

t

nicht ungefährlich, dauernde
Heilung bringt ſi

e ebenſowenig.

Große Beliebtheit im Volke genießen

verſchiedeneſcharfe Einreibungen und
Pflaſter, und e

s

iſ
t wahr, daß ſi
e

durch
Anregung des Blutumlaufes in dem er
kranktenKörperteiledie Entzündungvor
übergehendbeſeitigenkönnen. Das nützt
allerdings nichtdauernd,aber e

s

kanndie
Kopfes (Kopfreißen!), derſichtes, des Schmerzenlindern. Als gründliche

Z

2
.

Kur iſt „Gichtoſint“zur Entfernungder
Harnſäure von zahlreichenAerzten als
gut erprobtworden.
Es enthältdie Salze, welcheneineAn
zahl der berühmteſtenHeilquellen ihre
gute Wirkung verdanken, in verſtärker
Form, alle Stoffe aber, welchedie Wir.
kung abſchwächenoder welchekeineWir
kunghaben,ſind weggelaſſen.

„. Dadurchwird eine ſehr ſchnelleAuf.
löſungund gründlicheEntfernungder Ä

Körper abgelagertenund im Blüte voj
handenenHarnſäureerreicht,ohnedaß e

s

nötig iſt, ſichmonatelang in einemÄur.
orte aufzuhalten,großeMengenMineral.
waſſer z

u ſchluckenund ſtrengeDiätvj
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Einige Somali-Häuptlinge ſind Gäſte des

franzöſiſchenHauptquartiers.Zu Ehren der hohen

Bundesbrüder findet ein Feſteſſen ſtatt. Am

Schluß trägt die Ordonnanzauf einer ſilbernen

Platte Zahnſtocherherum. Als ſi
e

a
n

einender

Häuptlinge herantritt, wird ihr mit einer ver

ächtlichenHandbewegungder Beſcheid:„Nein, ich

danke,habeſchonzwei von den ſcheußlichenDin

gern gegeſſen.Will keinemehr.“
2.

Chef: „Wie haben Sie d
ie

zehntauſend
Mark, mit denen der Kaſſierer durchgebrannt

iſt, gebucht?“

Buchhalter: „LaufendeAusgaben.“

.

Mutter: „Ich weiß nicht, woher unſere
Kinder ihre ſchlechtenGewohnheitenhaben. Von

mir dochſichernicht!“
Vater: „Nein, da haſt Du recht,denn Du
haſtdiedeinigennochalle!“ -

-

Neulich war Kindergeſellſchaftbei uns, und

ein kleiner Beſuch erzählte unſerem 4jährigen

Mädel: „Wir habenein neuesBaby bekommen,

und e
s
iſ
t
ſo fett! Iſt das nichtklug von Mama,

daß ſi
e

ſich ſo ein dickesausgeſuchthat, wo das

Fleiſch ſo teuer iſt?“

ZeichnungvonPaul Simmel

-
Fritze Schlaumeierhat ſeine ganze Löhnung für Luftballons

ausgegeben.

Zwei Bauern beſprechendie Predigt, die die

Geſchichtedes Propheten Jonas zum Gegenſtand

hatte. „Glaubſt Du wirklich, Johann, daß der

Jonas vom Walfiſch verſchlungenwurde?“ –

„Wenn ic
h
in denHimmel komme,“antwortetder

Befragte, „werde ich Jonas fragen.“ – „Und
wenn e

r

nicht im Himmel iſt, ſondern in der

Hölle?“ – „Na, dann wirſt Du ihn fragen.“

„WirtſchaftetIhre Frau ſparſam?“ – „O ja
,

ſi
e

kanndendauerhafteſtenRinderbratenmachen,

den ic
h
je gegeſſenhabe!“

Herr (zum Hundehändler):„Wie ic
h

dieſen

Hund kaufte, haben Sie mir verſichert, e
r

ſe
i

glänzendfür Ratten, und jetztrührt e
r

ſi
e

nicht

a
n

und rennt weg!“ – Hundehändler:
„Na, iſ

t

das nichtglänzendfür die Ratten?“

z

Ein Herr geht im Walde ſpazieren,als plötz

lich ein wenig vertrauenswürdigerrieſiger Kerl

auf ihn zutritt und mit bittender Miene ſagt:

„Ach, lieber Herr, könnenSie nichteinen armen

einſamenMenſchenein bißchenunterſtützen,der

nichtsauf der Welt mehrhat als einengeladenen

Revolver – –?“
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DSLS Che QUSSS arbe
BEN CE Rerische HorrorMotorenfabr A-G. MANNHEN
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Verſenkung eines groen transatlantiſchen
Dampfers: ExploſiondesautreffendenTorpedos.

Montenegros Waffenſtreckung.

z“m 25. Januar durfte der
A Funkſpruch den Mittelr mächtenund dennichtmin
der erwartungsvollen Neutralen
eine Nachrichtvon weittragender
Bedeutung melden: „Um 5 Uhr
nachmittaghabendiemontenegrini

ſchenParlamentäredas Dokument
der WaffenſtreckungMontenegros

unterzeichnet.“Schonin denVor
mittagsſtundendes25. Januar bot
CetinjemerkwürdigeStraßenbilder.
ZwiſchenunſerenSoldatenſchritten
in ihrer buntenPracht entwaffnete
montenegriniſcheSoldaten und
Offiziere, faſt an jederStraßenecke
ſtanden die Montenegriner ganz
ungezwungenin Gruppen und be
ſprachendie Ereigniſſe der letzten
Tage oder beſſergeſagtder letzten
Stunden. In den ſpäterenVormittagsſtunden
ſchrittenzwei ſtolze montenegriniſcheOffiziere
durchdie Menge, von allen Seiten reſpektvoll
begrüßt und gaben Anlaß zu neuen erregten
Vermutungen. Jeder wußte, wer ſi

e waren,

Die Waffen ckungder Montenegriner: Montene

DerſelbeDampferkurz
U0V dem Verſinken.

Der Dampfer kurzeZeit nachder Exploſion
des Torpedos.

keinerden Grund ihres Hierſeins.
Als beide, e

s

waren der montene
griniſcheGeneral Jovo Becir und
der montenegriniſcheMajor Peter
Lompar, am Nachmittagdesſelben
Tcges in Begleitung mehrerer
höherer Offiziere des öſterreichi
ſchenStabes das Grand Hotel in

mutungenfeſteForm an. In dem
keinen Saal desHotels, im Hinter
grunde eine primitive Feldbett

zellenzViktor Webervon Webenau,

Platz. WenigeMinuten ſpäterwar
ein Dokument von hiſtoriſcher
Bedeutung von den Anweſenden
unterzeichnet.Die Waffenſtreckung
Montenegros konnte offiziell be
ſtätigtwerden.– Der Akt hat nicht
nur Montenegro viel Elend und
unnützesBlutvergießenverhindert,

auchuns ſind viele Opfer dadurcherſpart wor
den und wir hatten, um mit den Worten des

Reichskanzlers zu ſprechen,„neue Armeen z
u

neuenSchlägenfrei.“ – Beim Abſchiederbaten
ſich die montenegriniſchenOffiziere

griner in Begleitung öſterreichiſch-ungariſcherSoldaten a
u
f

dem Wege zu einer Ablieferungsſtelle.

Cetinje betraten,nahmendie Ver

ſtelle,nahmendie Offiziere bei Ex

einige

– =
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Ein hiſtoriſchesBild: Unterzeichnungder WaffenſtreckungMontenegros am 25. Januar im Grand Hotel in Cetinje.
Vonlinksnachrechts(ſitzend):MontenegriniſcherGeneralJovoBecir,öſterr.-ungariſcherMajorSchuppich,montenegriniſcherMajorPeterLompar,öſterr-ungariſcherFeldmarſchall-Lt.Viktor

WeberEdlervonWebenau.(Stehend):HauptmannAuditorDr.vonPraunsberger,MajorHubka,früheröſterr.-ungariſcherMilitär-Attachéin Cetinje.

Zeitungender letztenTage und Bilder
vonunſerenKriegsſchauplätzen,umdieſe
demPrinzen Mirko, der krankin Pod
goritzalag,zu überbringen.Im Arſenal
von Cetinjemit ſeinemſehr geräumigen
Hof, ſchonzur Hälfte verſtellt mit er
beutetenGeſchützen,die wir denMon
tenegrinernbei den Kämpfen der ver
gangenen Tage abgenommenhatten,

franzöſiſchenFeſtungsgeſchützen,italie
niſchen kleinen Mörſern modernſter
Konſtruktion,Feldhaubitzender Peters
burger Putilowwerke,wimmeltees von
früh morgens bis zum Einbruch der
Dunkelheitvon Landbewohnern,richti
genmontenegriniſchenSoldaten,die ihre
Waffenwortlos abgabenund dann un
behelligtvon dannenzogen. Ihr näch
ſter Weg war in der Regel zum Platz
kommando,wo Marken zum Faſſen von

Vom Truppen-Kommandoausgeſtellte
BeſtätigungüberdieZeitderAufnahme.

Brot unentgeltlichverabfolgt wurden.
Hier hatte man den traurigen Anblick
unſererarmenSoldaten,die11Monate
lang abwechſelndin ſerbiſcherund dann
in montenegriniſcher Gefangenſchaft

ſchmachtetenund derenZügedie Leiden
vergangenerTage verrieten.Jetzt waren

ſi
e

wiederbeiden ihren, und fürſorglich

bemühtenſich die Militärbehörden, ſi
e

in jeder Weiſe das ausgeſtandeneLeid
vergeſſen zu machen.DenMilitärgeſetzen

zu genügen,gingen in den nächſten
StundenPatrouillen von Haus zu Haus,

um nachverborgenenWaffen zu for
ſchen. Sie hattenwenigArbeit zu ver
richten,denndie Bevölkerungwar herz
lich froh, um den billigen Preis der
Waffenabgabevon dem Schreckendes
Krieges erlöſt zu ſein und wiederſeiner
Beſchäftigungnachgehen zu können.

"""""""""""""""" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - --- -

T
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--------#ineFlucht aus ruſſiſcherGe
fangenſchaftunter den denk- bar ſchwierigſtenUmſtänden

gelangdemOberſtabsarztDr. Mei
ner und dem Sanitätsunteroffizier
Joſef Jereb aus Temesvar. Als die
RuſſenPrzemyſl einnahmen,wurden
auchdie beiden,jetztglücklichEnt
flohenen gefangengenommenund
gelangtenmit einemgroßenTrans
rort andererGefangenerzuſammen
nachSibirien. Eine Flucht von hier
erſchiengänzlichausgeſchloſſen.I
es ſchonfür die nachSibirien Ver
bannten in Friedenszeiten ſo gut

KapitänleutnantLoewe,
KommandantdesMarineluftſchiffs„L19“,das
aufſotragiſcheWeiſeinderNordſeeunterging

Phot.Urhahns.
-

Auf einem deutſchenTorpedoboot.
Phot.A. Grohs.

entflohenundjetztindieHeimatzurückgeehrtſind.

OberſtabsarztDr. Meiner und SanitätsunteroffizierJereb (mit Mantel)
ausTemesvar(Ungarn), d

ie

ausruſſiſcherGefangenſchaftüberAfghaniſtannachBagdad
Phot.A.Grohs.

wie unmöglich, zu entkommen,ob
gleich ſi

e

ſelbſt Ruſſen und mit den
Verhältniſſen vertraut ſind, ſo war
die Lage für die beidenOeſterreicher
nochbei weitemungünſtiger. Trotz
dem unternahmen ſi

e

kühn - das
Wagnis, und das Glück war mit
den Tapferen. Nach achtmonatiger,

ſehr abenteuerlicherund unſäglich
ſchwieriger Wanderung von Taſch
kent und Merv aus gelangten ſi

e

endlichüber Afghaniſtan nachBag

dad und konntennunmehr von hier
aus über Konſtantinopel in die Hei
mat zurückkehren.

Leutnant Immelmann,
dererfolgreicheFlieger,mitdem
„Pour le mérite“.
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Der Werbe-Feldzugin England:
DerLondonerOberbürgermeiſteralsWerber.
DerLord-Mayorempfängtim Rathausdie
jungenLeute,dieſichanwerbenlaſſenwollen,
u d te rüßt ſi

e

durcheinenHändedruck.

Blaujacken.Es war wirklich ſo, wie
RudyardKipling in ſeinerberühmte
Ballade Tommy Atkins ſingen lie:

I wentinto a publichouse
-

To get a pint' o'beer.
The publicianhe's up and says:
We serveno redcoatshere!

(Komm' ic
h
in einWirtshaus,

Ein QuartBier zu genehmigen,
GleichſpringtderBudikerauf:
Rotröckenwird hier nichteingeſchenkt!)

Nein, die Uniform war verpönt

im LondonerLeben,ihre Träger ſetz
ten ſich nur der Gefahr aus, für
einenBriefträger oder für ein Mit
glied einer Zigeunerkapellegehalten

zu werden.Der SchreiberdieſerZei
lenwohnte in einerLondonerPenſion
vier Monate lang mit drei auſtra
liſchenOffizieren zuſammen,die zu

irgendwelchenMilitärſtudien nach
Londonkommandiertwaren.Mit einem

London in Uniform
Der Werbe-Feldzug

in England

Äjan muß ſichvergegenwärtigen,daß

# man bisher London nur als dieT Stadt ohne Uniformen kannte.
Wo ſah mandort in Friedenszeitenüber
haupt einenbuntenRock? Geſellſchaftlich
nur einmal im Jahr beimgroßenArmee
und Marinetournier in der Olympiahalle,

auf der Straße etwavor demKriegsamt

in Whitehall, im Tower und vor dem
Buckingham-Palaſt,wo die bärenmützige

Wacheſtand. Dann nochauf der letzten
Varietégalerie ein paar Rotröcke und

NeueRekrutenbei der Eidesleiſtungum die Mitternachtsſtunde
imStadthauseinesLondonerBezirks.

Ein ausgehobenerRekrut mit der
Armbinde,dieihn vor derBeläſtigung
desWerbeoffiziersſchützt.

von ihnenhielt e
r

auf täglichenge

meinſamenAusgängenund in langen

Plauderſtunden ſogar recht intime
Kameradſchaft.Aber e

s

iſ
t

ihm nie
gelungen,an oderbei einemderdrei
jemals ein Uniformſtück zu ſehen.
Sie erledigtenauch ihren militäri
ſchenBürodienſtdurchwegim ſchwar
zenRock. Dann aberkamder Krieg

und damitallmählicheinUmſchwung,

denRudyard Kipling in einerande
ren Strophe der erwähntenBallade
auchſchonvorgedichtethatte:

For it's Tommythis andTommythat,
And chuck'im out, thebrute!
But it's „saviour o

f

his country“when
The gunsbegin to shoot!

(Sonſt heißt's von Tommydies und
jenes,

UndſchmeißtdasTier dochraus!
Aber plötzlichheißt e

r

„Retter des
Vaterlands“,

WenndieKanonen zu ſchießenbeginnen.)
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Zunächſtwar es wohl eine
pſychologiſcheNotwendigkeitdes
Werbefeldzuges,daß man die
Uniform plötzlichund heuchle
riſch in Ehren ſetzte,daß man

ſi
e

„das ſchönſteGewand des
Mannes“ nannte,umdieArmen
und dieDummenmit derEitel
keit zu fangen. Das Werbe
plakatavancierte in ungeahnter
Weiſe bis an die Türen der
vornehmenWeſtend-Theaterund
Reſtaurants, die Stadt wurde
zunächſtüberflutetmitUniform
bildern. Dann begannendie
Verwundeten zurückzukommen,
die Urlauber,die „territorials“,

die eigentlichdochauch geſell
ſchaftsfähige junge Bürger
waren, nun aber keinenZivil
rockmehrbeſaßen. Die konnte
mannichtmehrgut ausLokalen
hinausweiſen, und ſo konnte
London ſchrittweiſedie Scheu
vor der Uniform ſich abzuge

wöhnenlernen.Trotzdemwuchs
LondonerSpottbild:r auf denWerbe-Feldzu *: „Der Freiwillige.“

Aus derZeitſchrift„Tit Bits“.

Kitcheners Millionenheer nur
langſam, und ſo kam man
ſchließlich zu Lord Derbys
Syſtem, das man am beſtenals
einen „Zwang zur freien-Mel
dung“ bezeichnenkann. Man
bearbeitetegeſchicktgenug die
Frauen, die ſchneller als die
Männer Geſchmackam „Zauber
der Montur“ fandenund, wenn

ſi
e

nicht gar ſelbſt in irgend

einer Phantaſie-Uniform her
umſpazierten, ſo dochwenigſtens

den männlichen Zivilrock zu

verachtenbegannen. Dies war -

ſo bis hinauf in die höchſten
Geſellſchaftsſchichten,die man
allerdings aus ihrer eigenen
Hypokriſie heraus verſtehen
muß. Die „feine Geſellſchaft“
Englands hat ihr beſonderes
Moralgeſetz.Sie dünktſichvoll
kommenfrei und unabhängig,

ihr iſ
t

alles erlaubt, was heim
lich geſchehenkann, ſi

e glaubt

nicht im mindeſtendaran, die

SpottbildausderZeitchrift„Punch“aufdieneuentdeckteLiebe
D:r italieniſcheBundesgenoſſe in London.

„Das iſ
t

ein r
,

vondenauſtraliſchenSoldaten“ – „WieerkennenSie das?“ –

ſehenSiedennnichtdieKänguruh-FedernaufdemHut?“
Spottbildaus„Punch“aufdieUnwiſſenhei:d:r Londoner.

„Ja,
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BömBeſuchdes5arenFerdugno vonBulgarienimöſterrung. Hauptquare. * ö". beiUeberreichun-"

Geheimrat
ProfeſſorDr. v. Waſſermann,
derberühmteBakteriologe,der
ſeinen50.Geburtstagfeiert.
Hoſphot.Noack.

gleichenPflichtengegendas
Vaterlandzu habenwie das
Volk der Arbeiter und Bau
ern. Dafür iſ

t

ſi
e

aberauch
tief von ihrer Pflicht durch
drungen,demäußerenSchein
nach für die Niedrigeren
beiſpielgebendwirken zu

müſſen,ihnen beſtändigauf
jedemſichtbarenund reprä
ſentativenPlatz die Komödie
aller ſtaatsbürgerlichenund
privatenTugendenvorſpielen
zu müſſen. Der Snobismus
derUniformverehrungwurde

SarFerdinandin öſterr.Uniform.

d -

alſo den unterenKreiſen von obenherplan- .

mäßig eingeimpft. Der Mann der Londoner
Mittelklaſſe hat ſich trotzdemnochlange ge
wehrt. E

r

verkrochſich im Staatsdienſt, e
r

paradierte mit allen möglichenAbzeichen
patriotiſcher Vereine, die ihn gegen die

ErzherzogFriedrich.“

Werbung ſchützenſollten, und ging e
s gar
nicht mehr anders, ſo heiratete e
r

denn
ſchnell in Gottes Namen. Es folgteder auf
regende Kampf um den „slacker“, den
Drückeberger,den man mit allen Hunden
jagte,und der dochimmernochein Lochzum

ItalieniſchesPanzer-Automobil. Aus eineritalieniſchenZeitſchrit.

g einerAuszeichnung a
n

einenöſterr.Korporal. Pho-Fant.

Dr. FritzStiedry,
der neueerſteKapellmeiſterder
BerlinerKöniglichenOper.
Phot.Dührkoop.

Entwiſchenfand.Nun iſ
t

der
Wechſelvollzogen,und Lon
don iſ

t

heuteeineStadt der
Uniform geworden. Khaki

iſ
t

dort die großeMode,und
ein Blick auf die Photo
graphien der Zeitſchriften
zeigt, daß e

s

heute am
Strand, in Piccadilly, in

Oxford-Street von Unifor
men wimmelt. Für ein
Land, das auszog, einen
Kaufmannskrieg zur Ver
nichtungdes Militarismus

zu führen,wahrlicheineſehr
bemerkenswerteEntwicklung!

-
-:
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Die BerlinerIlluſtrirteZeitungerſcheintwöchentlicheinmal.
ſowiedurchdieGeſchäftsſtellefreiins Haus.

Szeneaus HeinrichBertés Singſpiel „Des
Dreimäderlhaus“,

dasmitgroßemErfolgimFriedrich-Wilhelmſtädtiſchen
Theaterin Berlinaufgeführtwurde.DerKomponiſt
FranzSchubert(JohannesMüller)undHannert

(KatarinaGarden).

Äritrindbergs „Kameraden“ſind eine
Komödie,abereineKomödieStrindT- bergſcherPrägung, bei der hinter

Lachenund Lächelnrechteigentlichetwas
erſchütterndTragiſchesemporwächſt.Das
ebenſo ſtarke wie theaterwirkſameWerk
fand im Theaterin derKöniggrätzerStraße
in Berlin eine flotte und geiſtreicheDar
ſtellung. Alfred Abel gab den Maler mit
dem ganzen Zauber ſeiner Natürlichkeit,
Maria Orska war ein vorzügliches„Weib
chen“.DirektorMeinhard ſtattetedenalten
Arzt mit intereſſantenZügenaus.– Nach
Leo Falls „Kaiſerin Maria Thereſia“,die
ſeit dem letztenHerbſt den Spielplan des
Berliner Metropoltheatersbeherrſcht, iſ

t jetzt
auchein andererhiſtoriſcherStoff zu einem

Ein leinerSlimeiſter.

B Ü H N ENVON D EN

Die großeSzene zwiſchendemMaler-Ehepaaraus „Kameraden“
vonStrindbergin derneuenAufführungdesTheaters in der Königgräßer

Straße in Berlin. Frl MariaOrskaundAlfredAbel
Phot.WaldemarTitzenthaler.

Szene aus demBertéſchenSingſpiel
„Das Dreimäderhaus“.

LeglaſermeiſterTſchöll(AlexanderEckert)undDe
moiſelleGriſi (KonſtanzeReichert)
Phot.Zander& Labisch.

Singſpiel bearbeitetworden. „Das Drei
mäderlhaus“ von Heinrich Berté hat ein
Buch zur Grundlage, in deſſenMittelpunkt

die Figur des berühmten Komponiſten

Franz Schubert ſteht, und das die Text
dichterWillner und Reichertnachdembe
kanntenSchubertroman„Schwammerl“von
Rudolf Hans Bartſch bearbeitet haben.
Dreimäderlhausheißt das Heim einesAlt
Wiener Hofglaſermeiſtersund ſeiner drei
hübſchenTöchter,derenjüngſte für die Lie
der Schubertsſchwärmt. Aus ihr und dem
Wiener Komponiſten müßte nach menſch
lichemErmeſſen ein glücklichesPaar wer
den, aber der weltfremde, gutmütige

Schubert wird das Opfer einer Intrige
und ſein geliebtesMäderl wird ſchließlich
die Braut eines ſeiner Freunde.

Der männerloſeWinterſport 1916 in Parteniirchen.
Auf demSki-Uebungsplag.

Pho“.Hilsdorf,
Auf derEisbahn.

(g AnzeigenMt. 500 d
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Das
6.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnenten werden d
ie

ſchonneröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert.

Fer alte Ahrbeckerlachteſtill vor ſich hin und ſtrahlte vor Glück. Der

D Traum ſeines Lebens war ihm in Chriſtian erfüllt worden.
Stina Butenſchönund Peter Arp, die kleinen Köcherträger,ſtanden
ein wenigabſeits und betrachtetenmit ſeligenAugenden neuenTaler,

den jedes von ihnen für ihren Glückwunſchbekommenhatte.
Jakob Spreckelmannkam atemlos zum Klubhaus, grüßte und redete

Chriſtian feierlichan: „Ich habe,ſehr verehrterHerr Ahrbecker,ſoebenauf der
Börſe mit freudigemErſtaunen vernommen,daß Sie Kapitänleutnantgeworden
ſind,undbin ſofort von HamburgnachKiel geflogen,um Ihnen meineherzlichſten
Glückwünſche zu bringen. Und d

a

ich nichtbeſtimmtgewußthabe, o
b

Herr von
Tirpitz Ihnen zugleichmit der neuenWürde auchdas dazugehörigeSchifflein
verliehenhat, ſo habe ic

h

mir erlaubt, für alle Fälle ein Schiff mitzubringen,

damit der neue Kapitänleutnant auch nicht einen Tag lang ohne Kommando
bliebe.“

Chriſtian ergriff ſeineHand und ſchüttelte ſi
e

herzlich:„Das iſ
t fein, Herr

Spreckelmann,ich dankeIhnen.“

Der alte Ahrbeckertrat hinzu und ſagte gerührt: „Das vergeſſe ic
h

Ihnen
nicht,Spreckelmann.“

-

Der Reederwehrteden Dank ab. „Und jetzt möchteich die Herrſchaften
einladen,“rief er, „das Schifflein, deſſenFührung unſer lieber, neuerKapitän

leutnantfreundlichſtübernommenhat, mit wohlwollendenAugen zu beſichtigen.“

Die ganzeGeſellſchaftnahm dankbardie Einladung a
n

und machteſichauf
den Weg. Selbſt Frau Konſul

Flaggen l i e d

Roman von Ludwig Wolff
Nachdruckverboten.

„Du haſt ganz recht,Eliſabeth,“ erwiderteder Doktor nachdenklich.„Man
vergißt das alles viel zu ſchnell.“
Klaus Temming führte die Geſellſchaft im Motorboot zu der neuenJacht,

die ſich zierlich und anmutig im Maienglanz auf dem Waſſer wiegte. Die
„Clara II“ fand allgemeineAnerkennung,und Jakob Spreckelmannfreute ſich
wie ein Kind über jedesWort desLobes. Chriſtian war einfachbegeiſtertund
wäre am liebſtengleichlosgefahren. „Herr Spreckelmann,“ſagte e

r,

„das iſ
t

das
ſchönſte-Boot, das je im Kieler Hafen gelegenhat.“ Der Reeder ſtrahlte.
„Jetzt ſagenSie mir bloß, Spreckelmann,“fragte der Konſul, „warum Sie

die Jacht habenblau anſtreichenlaſſen.“
„Das iſ

t

dochganz klar, lieber John,“ meinteFrau Wiedenroth.
Kaiſerjacht iſ

t ja auchdunkelblau.“
„Sie haben e

s erraten,Frau Konſul,“ rief Spreckelmannlachend.
der Kaiſer blau ſagt, dann werde ic

h

nichtrot ſagen.“

Frau Wiedenroth trat ſchweigendden Rückzugan.
Man nahmAbſchiedvon der„Clara 11“ und kehrte a

n

Land zurück. Auf
der TerraſſevonLuginſeeſtandein reichbeſetzterTeetiſchund lud die Geſellſchaft
zumVerweilen ein.
Während man Platz nahm, war e

s

Fräulein Nachtigall gelungen, in

Chriſtians Nähe zu kommen. „Herr Kapitänleutnant,“ſagte ſi
e

ſchüchternund
errötend,„ich freuemich ſo

,

geſtattenSie auchmir –“. Weiter kam ſie nicht.
Die Stimme verſagteihr denDienſt.
„Dank, vielenDank,Fräulein Nachtigall,“antworteteChriſtian und drückte

dem alten Mädchen herzlich die Hand.
Graf Hoyer ſagte zu Dr. Spreckelmann:„Karlchen, wir hättenauch zur

Marine gehenſollen. Marine iſ
t

„Die neue

„Wenn

Wiedenrothkonnte e
s

ſich nicht
verſagen, mitzugehen, in der
ſtillen Hoffnung, Gelegenheit zu

irgendeiner abfälligen Bemer
kung zu finden.

-

Clara ſagte,als ſi
e

mit ihrem
Vater einen Augenblick allein
war: „Das war ſehr nett von
Dir.“

„Ich wollte Dir eine Freude
machen.“

„Mir?“ fragte ſi
e beunruhigt

und erſtaunt.
„Ja,“ antwortete e

r

harmlos.
„Ich weiß, Du magſt Chriſtian
gern und freuſt Dich, wenn e

r

ſichfreut.“

„Du überſchätztzwar meine
Gefühle,“ erklärte ſi

e

kalt und
abweiſend,„aber e

s

war trotzdem
ſehr nett, daß Du geradeheute
die Jacht nach Kiel gebracht

haſt.“ – Spreckelmannſchwieg
betroffen.

„Dein Vater iſ
t

der reizendſte
Menſch, den ic

h

kenne,“ ſagte

Eliſabeth Ahrbecker zu ihrem
Bräutigam.

„Nach mir hoffentlich,“
ſcherzteder Doktor.
„Nein, wirklich, ic

h

bin ganz

verliebt in ihn,“ fuhr ſi
e

fort.
„Beſonders ſeit ic

h

die Groß
elternkennengelernthabe.“
„Ich verſteheden Zuſammen
hangnicht.“
„Nun ja, ichmeine, e

s

iſ
t

kein
Verdienſt, ein großer Herr zu

ſein, wenn man der Sohn eines
HamburgerSenators oder eines
holſteiniſchenGrafen iſt. Aber
aus einem kleinen Trödelladen

von Sankt Pauli in die Welt
hinauszugehen und ein vor
nehmer,großzügiger Menſch zu

werden,ſiehſt Du, das iſ
t

eine
ganz beſondereSache. Und dar
um habe ic

h

die größte Hoch
achtungvor DeinemVater.“

Pater Levdegardmit Standſchützen.
Gemäldevon John Quincy Adams (Wien)

Szene aus den Kämpfen a
n

der italieniſchenFront.

das Feinſte, wo e
s gibt. Alles

andereheißtnichts. WennDu die
ſchönſtenBücher ſchreibſt, und
wenn ic
h

dieherrlichſtenKühevon
Schleswig-Holſtein züchte, das
zählt nichts, wenn ſo 'n junger
Kapitänleutnantauftritt. Frag'
nur die Damen! Marine iſ

t

Trumpf.“

„Bei mir nicht,“rief Eliſabeth
Ahrbeckerund blickteihren Bräu
tigam zärtlichan.

„Sie habenganzrecht,Hoyer,“
ſtimmteJakob Spreckelmannbei
und erhob ſich. „Marine iſ

t

Trumpf, und unſer lieber, junger
Kapitänleutnant, e

r

lebe hoch,
hoch,hoch!“

„Man kanndochnichtmit Tee
taſſenanſtoßen,“meintederKon
ſul vorwurfsvoll. Da ſtandaber
auchſchonder Diener hinter ihm
und fülltedieGläſer mit Schaum
wein.

Der Wein löſtedieZungenund
bot Gelegenheit zu vielen Trink
ſprüchen, die unerbittlich über
Chriſtian niederpraſſelten. Zu
letztſtand e

r

ſelbſtauf. „Ich habe
abendsnocheine ſchwereSitzung
im Kreis meinerKameraden.“

„Das letzteGlas wollen wir
auf das Wohl unſeresliebenund
verehrtenGaſtgebersleeren,der
diebeidenſchönſtenClaras beſitzt,

die e
s

in deutſchenLanden gibt.
Herr Jakob Spreckelmann,hurra,
hurra, hurra!“ Er ſtieß zuerſt
mit demReederan, der ihn um
armte, und dann mit Clara,

derenGlas in ihrer Hand heftig
zitterte. Jakob Spreckelmann

wurde ſo laut gefeiert,daß Frau
Konſul WiedenrothKopfſchmerzen

bekamundzumAufbruchmahnte.
Als die GeſellſchaftLuginſee

verlaſſenhatte,ſagteder Reeder

zu ſeinerTochter:„Ich habeeinen
ganzheißenKopf von derProſte
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rei. Ich muß ein wenig ſpazierenlaufen. Kommſt
Du mit, Clarachen?“
„Geh' allein, Vater. Ich bin ſo müde.“
Er drängtenicht in ſi

e

und machteſichauf den
Weg. Er ging ohneZiel die Mönckebergſtraßehin
auf und bog dann unwillkürlich in den neuen
Wegein, wo die ſchönenLandhäuſervon Baumeiſter
Hohrott ſtanden. Lilian Seymourwar aber nicht zu

ſehen.
Am nächſtenTag begegneteder Kapitänleutnant

Ahrbeckerauf demDampferAnnie Wiedenroth,die
nachKiel fuhr. „Wie iſ

t

die geſtrigeSitzung ver
laufen?“fragte ſi

e

lächelnd.

E
r

ſetzteſichneben ſi
e

und antwortete:„Danke,
ganzgut. Ich habenicht'mal Kopfſchmerzen.“
„Na, na,“ rief ſi

e

zweifelnd.
„Nein,wirklichnicht.Wohin fahrenSie, Annie?“
„Ich habeBeſorgungen in derStadt. Sie dürfen

michein Stückchenbegleiten,wenn Sie Luſt haben.“
„Gern.“
„Ich will auchmal mit einemKapitänleutnant

Staat machen.“ E
r gabkeineAntwort und blickteins

Waſſer.
„KriegenSie ein Kommando,Chriſtian?“
„Ja, ein Torpedoboot.“
„Das iſ

t fein,“rief ſie. „MeinenherzlichenGlück
wunſch.“
„Danke,Annie.“ -

„Sie machenein Geſicht,als
freuten.“
„Doch, ic

h

freuemich. Ein Unterſeebootwäre
mir allerdings liebergeweſen.“
Annie ſchlugdie Hände zuſammenund lachte:

„Gott, was ſo ein friſchgebackenerKapitänleutnant
alleshabenwill! Jetzt muß e

s unbedingtein Unter
ſeebootſein.“
„Sie haben ganz recht,Annie.

dankbar.“

„Was iſ
t

e
s

dennfür ein Boot?“ fragte ſi
e

voll
Intereſſe.
„Keines von den neuen, das könnenSie ſich

denken,Annie. Ein bejahrterKaſten,aber, Gott ſe
i

Dank!dochein Hochſeetorpedo.“
„Na, erlaubenSie, d

a

machenSie ſo ein Geſicht!
Ich bitte ſofort ein wenig zu lächeln.“

E
r gehorchteund blickte ſi
e

verliebt an. „Ich
freuemich,Annie, daßSie Anteil a

n

meinenkleinen
Berufsſchickſalennehmen.“
„Wir ſind dochalte, guteKameraden,Chriſtian.“
Eine heißeBlutwelle jagte durchſeinenKörper

und ließ ſein Herz pochen.Das ernſte,ſtolzeGeſicht
wurde weichund hingebungsvoll. E

r fragte leiſe,
mit erregterStimme: „Könnenwir uns nicht mehr
werden,Annie?“
Der Bootsführer ſchrie: „Reventloubrücke“.
„Ich muß hier ausſteigen,“ſagte ſi

e haſtig und
ſtandauf.

E
r folgte ihr, die ſchmalenLippen aufeinander

gepreßtundmit gerunzelterStirn. Die ſchöneStim
mungwar zerriſſenworden.
Sie verließendenDampferund gingeneineWeile

ſchweigendüber den DüſternbrookerWeg. Endlich
fand e

r

ſichwiederund ſagteheiſer und drängend:
„Sie ſindmir dieAntwort ſchuldiggeblieben,Annie.“
Ihr Mund blieb verſchloſſen.
„Sie wiſſen ſehr gut, wie ic

h

zu Ihnen ſtehe,
Annie,“ fuhr e

r

leiſe fort. „Sie wiſſen ſehrgut, daß
ich Sie liebe,daß ic

h

Sie immergeliebthabe. Und
wenn ic

h

Sie frage, o
b

Sie meineFrau werden
wollen, ſo müſſenSie docheine Antwort für mich
haben.“
Sie blickteihn hilflos undgequältan.
„Sagen Sie ja oder ſagen Sie nein,“ forderte

e
r trotzigundmit ernſtenAugen,„aberſprechenSie!“

„Sie müſſenmir Zeit laſſen, Chriſtian,“ bat ſi
e

verſtört und unſchlüſſig. -
Sein Geſichtwurdehart und ſteinern.
„Ich magSie ſehr gern, Chriſtian, wirklich und

wahrhaftig, Sie dürfen e
s

mir glauben,aber ver
langen Sie keineEntſcheidung a

n

Ort und Stelle!
Ich mußmichprüfen. Ich kennemich in mir ſelbſt
nicht aus. Wir haben dochkeine Eile, Chriſtian.
Wir ſind beidenoch ſo jung.“

-

„Sie haben ſchöneSprüche,Annie,“ ſagte e
r

hitter. -

„Sie ſollen nicht ſo ungeduldigſein, Chriſtian.
Wenn ichSie bitte,mir dies alles ein wenigüber
legen zu dürfen, ſind Sie ſofort beleidigtund un
freundlich.“
„Ich bin durchausnichtbeleidigt.“
„Doch,Chriſtian, ic

h

kenneIhr Geſicht.Sie haben
keineGeduld. Alles muß ſofort nachIhrem Wunſch
geſchehen.“
„Sie ſindnichtaufrichtig zu mir, Annie.“
„Ich bin durchausaufrichtig, ſonſt würde ich

o
b

Sie ſichgar nicht

Ich bin un

Ihnen nichtſagen,daß ic
h

michnochprüfenmuß,weil

ic
h

meinerſicherſein will.“ Sie blieb vor einemHut
laden ſtehenund ſagte: „Ich muß jetzt in dieſesGe
ſchäft.“
„Bitte, ic

h

will Sie nichtlängeraufhalten.“
Sie reichteihm die Hand und bat: „Wir dürfen

nicht ſo auseinandergehen,Chriſtian. Wir wollenuns
nicht erzürnen. Alte Kameradenmüſſenein wenig
Nachſichtmiteinanderhaben. Alſo, bitte,machenSie
nicht ſo finſtereAugen,Chriſtian, und laſſenSie mir
ein bißchenZeit!“
Er antworteteruhig und entſchloſſen:„Schön,

ich kann warten, Annie. Aber das eine ſage ic
h

Ihnen: Ich werde Sie nie mehr fragen, o
b

Sie
meineFrau werdenwollen. Wenn Sie e

s

ſich ge
nügendlangeüberlegthabenund zu meinenGunſten
entſcheidenſollten,dannmüſſenSie e

s

mir aus freien
Stückenſagen.“ “

„Abgemacht!Dann werde ic
h

Sie um Ihre Hand
bitten,“ lachteAnnie Wiedenroth und trat in den
Hutladen.

X

In dieſen Maitagen geſchah es zuweilen, daß
Jakob Spreckelmannmitten in ſeinen Geſchäften in

ſchwermütigesNachdenkenund planloſes Träumen
merſank.Wenn e

r

von der Börſe kamund mit dem
dicken,fröhlichenJulius Mortenſen zum Eſſen ging,
war e

r
oft ſo reizbar undverſtimmt,daß e

r

e
s

ſich
ſelbſt nicht erklärenkonnte.
Sogar Mortenſen, der, wenn e

r

bei Tiſch ſaß,
nur für Speiſen und Getränke Augen hatte, be
merkteeinesTagesdas ſeltſameWeſenſeinesFreun
des und fragte,während e

r ſorgſamZitronenſaftauf
ſeine Auſtern träufelte: „Was iſ

t eigentlichlos mit
Ihnen, Spreckelmann? Wollen Sie Pleite machen
oder ſind Sie verliebt?“
Spreckelmannriß ſichzuſammenund antwortete

lachend:„Dann nochlieber Pleite.“
„Na, ſeienSie ſo gut!“
Julius Mortenſen war einer der Teilhaber der

Firma Spreckelmann & Co., um derenGeſchäfte e
r

ſichim übrigen nicht im geringſtenbekümmerte.Er
war ein ſehr reicherJunggeſelle, der gar keineAn
lagezumKaufmannhatte. Wenn e

r

zur Börſe ging.

ſo tat e
r

e
s nur, um neueWitze zu hören oder an

den Mann zu bringen. Sonſt führte e
r

ein behag
liches und genußreichesLebemannsdaſein,das durch
mannigfacheBeziehungen zu Damen jeder Art reich
lich ausgefülltwurde.
„Sie gehen wirklich ſo kopfhängeriſchrum,

Spreckelmann,daßmandas graueElend kriegt,wenn
man Sie bloß anſieht,“ ſagte Mortenſen und lachte
gutmütig.
„Ich bin gar nichtandersals ſonſt,“ verteidigte

ſichSpreckelmannmit Unbehagen.
„Doch,doch. So was merktder Menſchgar nicht,

das ſehenimmerbloß die anderen. Wiſſen Sie was,
Spreckelmann,wir wollen heuteabendmiteinander
bummelngehen. Das wird Sie wieder ein bißchen
aufpulvern. Sie leben ja wie der olle Buddha,nach
dem e

r

ſein Geſchäftaufgelöſt hatte.“
Spreckelmannverzog den Mund. „Ich beſtelle

die Trude Dirks, Sie kennen ſi
e ja, die kleineBlonde.

Sie ſoll 'ne Freundin mitbringen. Einverſtanden?“
„Seien Sie mir nichtböſe,“antworteteSpreckel

mann,„aberdieſeWeiber ſind gräßlich.“
„Ja, lieber Freund, Großfürſtinnen kann ich

Ihnen nicht einladen.“

Haben Sie die

º/
_D

ot-à-62

Dann machenSie einemSoldateneineFreudeund
ſchickenSie ſi

e
in 1 oder 2 Briefen(bis 5
0

Gramm
portofrei)ins Feld. Auch allePoſtanſtaltennehmen
Feldpoſtabonnementsfür 5

4 Pfg. monatlichentgegen.

keinenReiz auf ihn aus.

„Ich bin auch gar i11
Mertenſen.“
„Na denn nich,“ meinteMortenſen gleichgültig

und trank ſeinen Wein aus.
Nach dem Speiſen ging Spreckelmann in ſein

Kontor zurück und las die Briefe, die die Nach
mittagspoſtgebrachthatte. Es kamvor, daß e

r

ein
SchreibeneinehalbeStunde lang in der Hand hielt,
ohne eine Zeile zu entziffern. Er rauchte ſeine
ſchwarzeZigarre und träumte. Manchmal trat der
alte Havemeiſter,der Prokuriſt, in das Zimmerund
fragte in irgendeinerAngelegenheitum Rat.
Spreckelmannpflegte in dieſenTagenungeduldia

zu antworten:„Du lieberGott, machenSie doºh,was
Sie wollen. Ich muß ja nichtvon allemwiſſen.“ Der
alte Mann ſchüttelteverwundert ſeinen Kopf und
ging ſchweigendhinaus.
Den Abend verbrachteSpreckelmanngewöhnlich

in ſeinemKlub. E
r ſpielte gern und hoch,ohnedaß

das Spiel die Macht einer Leidenſchaftüber ihn ge:
wann. Er wollte nur nichtein paar Stunden lang
um einigePfennigekämpfen.Das erſchienihm töricht
und lächerlich. Es ſollte ein richtigerSieg oder, in

Gottes Namen,eineanſtändigeNiederlageſein; doch
ein Kampf mußte e

s

ſein.
Aber auchdas Spiel übte ſeltſamerweiſejetzt

Die Kartenbilder lang
weilten ihn. Es machteihm keinenSpaß, wenn e

r

gewann, und e
r ärgerte ſich nicht, wenn e
r

verlor.
Er ſpielte mechaniſchund ohne Teilnahme. Er, der
gewiegteund gefürchtetePokerſpieler, erlag jedem
Bluff und ging jedemAnruf aus demWeg. E

r

war
immerder erſte,der aus der Partie ausſprang.

nicht der Stimmung,

Wenn e
r zeitig nachHaus kam, war e
s

freilich
nochſchlimmer. Er konntenicht einſchlafenund lag
ſtundenlangwachim Bett. Es war ſo drückendein
ſam um ihn herum. Was habe ic

h

eigentlichvon
meinemLeben? fragte e

r

ſich mit Bitterkeit. Für
wen ſchaffeichGeld und wiederGeld? Warum lebe
ichnichtwie Julius Mortenſen unddie anderen? Ich
hätte heiratenmüſſen,um jetztnicht allein und ver
laſſen zu ſein. Wenn die Kinder verheiratet ſind,
werdeichein kaltesund einſamesAlter haben. Eine
dumpfeAngſt vor der leerenZukunft griff ihm ans.
Herz.

W

Ich bin ein alter Eſel, dachte e
r

höhniſchund
begann,bis Taufend zu zählen, um endlich einzu
ſchlafen.

-

Es kamenTage, die ſo angefüllt waren mit Un
ruhe und Raſtloſigkeit,daß Spreckelmannſein ge
wohntesHamburgerLeben unterbrechenmußte. Es
kamenTage, a

n

denen e
r

von der Börſe zumBahnhof
ging und nachKiel fuhr, -

Clara empfing ihn jedesmal mit herzlicher
Freude, obwohl ſi

e
ihre Ueberraſchungnichtganzver

bergenkonnte. „Das iſ
t fein,Vater, daßDu kommſt,“

ſagte ſi
e

freundlichund umarmteihn.
„Es iſ

t gar nichts los im Geſchäft,“entſchuldigte

e
r

ſich verlegenund unſicher. „Die Börſe iſ
t flau,

wie nochnie. Was ſoll ich im Klub umherſitzen?Da
fahre ichdochlieber nachKitzeberg.“
„Natürlich, Vater. Ich freue mich,daß Du ſo

vernünftigbiſt.“
Er ſetzteſich in denGarten und ließ ſichbeſonnen.

Wenn ihn Clara zum Spazierengehenaufforderte,
erhob e

r

ſich unluſtig und mit Widerſtreben. Sie
gingen zum Golfplatz oder bis Möltenort, aber
Spreckelmannſprachwenigund war verſtimmt.Clara
merkte e

s

und lud ihn nichtmehrein. „Es iſ
t

beſſer
für Dich, Vater, wenn Du im Garten in der Sonne
liegſt,“ meinte ſi

e

lächelnd. „Du läufſt in Hamburg
genugumher.“
Einen kleinenSpaziergangmachte e

r

ohnedies a
n

jedem Abend, den e
r

in Luginſee verbrachte. Er
hatteeinenbeſtimmtenWeg,der ihm zur Gewohnheit
gewordenwar, und von dem e

r

niemalsabwich. Er
ging die Mönckebergſtraßehinauf und bog in das
Viertel ein, das von Baumeiſter Hohrott angelegt
worden war.

-

An vielen Abenden blieb Lilian Seymour un
ſichtbar. Einmal, e

s regnete und ſtürmte, hörte
Spreckelmannaus dem HäuschenKlavierſpiel und
leiſenGeſang. E

r

lehnteſich a
n

das Gartengitterund
lauſchteandächtig,während der Regen auf ſeinen
Hut trommelte. -

Ein anderesmalerblickte e
r

ſi
e

auf d
e
r

Veranda
und grüßtevon weitem,damit ſi

e

nichtentſchwinden
könnte. „Guten Abend, Fräulein Seymour,“ rief e

r

glücklichund fühlte, wie ſein Herz gewaltig zu

ſchlagenanfing. -

„Guten Abend, Herr Spreckelmann,“grüßte ſi
e

ſchüchternzurückund blicktehilflos um ſich.
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Er ſtandbeiderGartenheckeund fragte: „Warum
ſieht man Sie denn gar nicht mehr, Fräulein
Scymour?“
„Ich gehewenig aus,“ erwiderte ſi

e befangen.
„Das iſ

t
aber ſchade.“

„Ich habe e
s
in meinemGarten viel hübſcher.“

„Ja freilich,“ſtimmte e
r

ihr bei und wußtenichts
mehr zu ſagen. Er ſtarrte ſi

e ſehnſüchtigan, die noch
verlegenerwar als er, und fand keinenAbgang. Da

ſi
e

ihn nichtaufforderte,einzutreten,mußte e
r

ſich
ſchwerenHerzens entſchließen,Abſchied zu nehmen.
„GutenAbend,Fräulein Seymour,“ ſagte e

r

bedrückt
undmachteſichauf denHeimweg.

„Guten Abend,Herr Spreckelmann,“antwortete

ſi
e

freundlich.
Am nächſtenTag ſchickte e

r

ihr von Hamburg
aus einengroßenKorb voll Roſen, über den ſi

e

ſich
ſehrfreute,obwohl ſi

e

im erſtenAugenblickganzent
ſetztgeweſenwar. E

r weiß, wie e
s

um mich ſteht,
ſagte ſi

e ſich,und iſ
t

dennochnett und freundlichZU
mir. Ein Gefühl von Dankbarkeitfür den kleinen,
liebenswürdigenMann erfüllte ihr Herz. Aber als

ſi
e

ihn wiedereinmal denneuenWeg heraufkommen
ſah,verſteckte ſi

e

ſich in ihrem Zimmer und empfand
Mitleid, d

a
ſi
e

ſein trauriges und enttäuſchtesGeſicht
betrachtete.Sie nahm ſich vor, nicht mehr wegzu
laufen.

In derWochevor Pfingſten ſtand Spreckelmann
wiederumvor demGartentor und durfte Lilian be.
grüßen,die im Garten ſaß. „Guten Abend,Fräulein
Seymour,“rief e

r

und wurde ganz heiß vor Freude.
„Guten Abend, Herr Spreckelmann. Ich danke

Ihnen für die ſchönenRoſen.“
„Aber ich bitte Sie,“ antwortete e

r

befangen,
„das iſ

t

dochnichtderRedewert.“ -

„Ich habemichſehr darübergefreut.“

Nun war das Geſpräch zu Ende. Jetzt mußtö

e
r

wiederden Hut ziehenund verſchwinden. Da
geſchahdas Wunderbare,daß Lilian ganz leiſe und
errötendfragte: „Wollen Sie nicht eintreten,Herr
Spreckelmann?“

„Gern,Fräulein Seymour, wenn Sie geſtatten,“
ſtammelte e

r

verwirrt und rüttelte a
n

demGarten-

tor, das e
r

nichtaufbrachte.Sie erhobſichund öffnete
die Tür.

E
r ging nebenihr, in einer Wolke von Glück,

und ſagte ſtrahlend: „Ich danke Ihnen, Fräulein
Seymour, ic

h

dankeIhnen.“
Sie blickteverlegen zu Boden.

Sie Platz, Herr Spreckelmann.“
„Dankevielmals.“

Sie ſaßen unter einer ſchönenBuche,die vom
Abendwind ſanft gewiegtwurde.
„Darf ic

h

Ihnen irgend etwas anbieten,Herr
Spreckelmann? Eine Taſſe Tee vielleicht?“
„Nein, danke,wirklich nicht. Bitte bleibenSie

hier!“ Er betrachtetevoll Bewunderungdas ſchöne
Geſchöpf,mit dem e

r jetztallein in demſtillen Garten
ſißen durfte. „Sie können e

s

ſich nicht vorſtellen,
Fräulein Seymour,wie glücklich ic

h

darüberbin, daß
Sie mir erlaubthaben,hier einzutreten.“
„Es iſ

t gewiß unpaſſend,“antwortete ſi
e

und er
rötete ſtärker, „aber ic

h

habe wohl nichts mehr zu

verlieren.“

„Das dürfenSie nichtſagen,Fräulein Seymour.
Ich kennekeineFrau, für die ichmehrAchtungund
innigere Teilnahme empfindeals für Sie. Das
mögenSie mir ruhig glauben.“

Sie blickteihn offen a
n

und fragteerſtaunt:„Hat
Ihnen denn Herr Ahrbeckernicht erzählt, wer ic

h

bin?“
Er entgegnetefreimütig: „Herr Ahrbeckerhat auf

meinDrängenerzählt,was e
r

weiß.“
„Und dennochſind Sie höflichund liebenswürdig

zu mir?“
„Bitte, ſprechenSie nichtſo, Fräulein Seymour!

Es ſchmerztmich,Sie verbittert zu ſehen.Sie nehmen
mir den Mut, Ihnen zu ſagen, was ich auf dem
Herzenhabe. Sie brauchennicht zu erſchrecken,ich
will Ihnen keineLiebeserklärungmachen. Ich weiß
nur zu gut, daß dies lächerlichwäre. Ich will aber,

daß Sie ein wenig Vertrauen zu mir haben. Ich
will um die Erlaubnis bitten, manchmaleine halbe
Stunde bei Ihnen im Garten ſitzen zu dürfen. Ich
bin ein einſamerMann, Fräulein Seymour.“

Sie hörteihm aufmerkſam zu und ſagtedemütig:

„Bitte nehmen

„Ich dankeIhnen, Herr Spreckelmann,Sie ſind ſehr
gut zu mir.“
Sie ſchwiegenund blicktenden Schwalbennach,

die das Haus umflogen. Irgendwo, in der Ferne,
läutete die Glockeeiner Dorfkirche. Alle Farben
wurden blaſſer, und die Welt erſchienweiter und
größer.

„Erlauben Sie mir eine Frage, Fräulein Sey
mour,“ſagteSpreckelmannbeklommen.
„Bitte.“
Er holte tief Atem,bevor e

r ganzzart und leiſe
fragte: „HängenSie ſehr an demJapaner?“

Ihr Geſichtwurde hart und finſter. „Ich haſſe
und fürchteihn.“
Er fühlte ſichſeltſam erleichtertund überlegte

eineWeile. „Warum machenSie ſichnichtfrei, Fräu
lein Seymour?“
Sie ließ ihre Mundwinkel ſinkenund antwortete

mit müder Stimme: „Ich wußte, daß Sie mich ſo

fragenwürden,Herr Spreckelmann.Ein jeder ſtellt
dieſeFrage, a

n

michoderzumindeſt a
n

ſichſelbſt.Wie
ſoll ic

h

michfrei machen? Ich beſitzekeinenPfennig
Geld. Für wen ſoll ichmichfrei machen? Ich habe
keinenVater und keineGeſchwiſter. Meine Mutter
aber hat mich verſchachert.Und was ſoll ic

h

mit
meinerFreiheit beginnen?“

Ahrbeckerhat recht, dachteSpreckelmanner
griffen,das iſ

t

eineunglücklicheFrau.
„GeſtattenSie mir, Fräulein Seymour,“bat e

r

herzlich,„Ihnen die Mittel zur Verfügung z
u ſtellen,

derenSie bedürfen! VerlaſſenSie dieſesHaus, ver
laſſenSie Herrn Tanaſhi!“ -
„Was verlangen Sie für ihren Dienſt, Herr

Spreckelmann?“fragte ſi
e

kühl undverächtlich.
„Ich verlangegar nichts, Fräulein Seymour,“

beteuerte e
r

undmerkte,daß e
r log.

„Sie werdenmir ein kleinesHaus einrichten, ſo

wie dieſes,vielleichtſchönerund prunkvollerund in

einer anderenGegend,nichtwahr? Sie werdenmir
reichlich zu eſſengebenund michmit entzückenden
Kleidern verſehen? Aber eines Tages werdenSie
mir dieRechnungvorlegen,die ic

h

nichtbezahlenkann
und will.“
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„Sie tun mir unrecht, Fräulein Seymour,“
ſtammelteer beſchämt.
„Jawohl, Herr Spreckelmann,ſo ſieht die Frei

heit aus, diemanmir verſpricht.“ Sie begannplötz
lich zu weinen,bitterlichund wie ein Kind, das ſich
nichthelfenkann.
Spreckelmannblickte ſi

e

ratlos an und brachte
keinWort des Troſtes über ſeineLippen. Er fühlte
ſichgrenzenlosgedemütigt,denn ſi

e

hatteihn erkannt
1:nddurchſchaut. Er war nicht beſſerals Julius
MortenſenundGenoſſen.Weil maneinbißchenGeld
auf der Bank hatte, glaubte man alles kaufen zu

können. Für Bargeld kriegtman ja, was das Auge
begehrt. Nur immer die Naſe hochgetragen,Jakob
Spreckelmann!Wer ſiehtDir dennins Herz?
Lilian wiſchteſichdieTränenaus denAugenund

bat unterwürfig:„VerzeihenSie, Herr Spreckelmann,
ichhabeIhnen gewißunrechtgetan,verzeihenSie.“
In dieſemAugenblickhatte Spreckelmannden

wunderlichenGedanken,Lilian Seymour zu heiraten.

ſein. E
r

beſaßGeld genug,um ſein Geſchäftaufgeben

zu könnenund mit ſeiner jungenGemahlin in ein
fremdesLand zu reiſen, in demman keineAhnung
hatte,daß e

s

einenTanaſhi auf dieſerWelt gab. Er
konnteſogar in Hamburgbleiben,dennſeinenKunden
war e

s

ziemlichgleichgültig,wen e
r geheiratethatte.

Er mußtenur von Kiel und den edlen JachtenAb
ſchiednehmen. War eine ſchönejunge Frau wie
Lilian Seymour dieſes Opfer nicht wett? Jakob
Spreckelmannwar dieſer Schickſalsſtundenicht ge
wachſen. Sein kaltes, nüchtern rechnendesKauf
mannshirn ſiegteüber das unvernünftigeHerz, das

zu jederzärtlichenTorheit bereit war.
„Sie habenmir gewiß unrechtgetan, Fräulein

Seymour,“ antwortete e
r treuherzig,ohneüber ſeine

Verlogenheitſchamrot zu werden,„aber ic
h

begreife
Ihr Mißtrauen.“
Sie blickteihn ſchuldbewußt a

n

und fragteängſt
lich: „Sind Sie mir böſe,Herr Spreckelmann?“
„Sie werdenanmir ſtetseinenergebenenFreund

irgendwiemeinerHilfe bedürfen,Fräulein Soymour,
dann wendenSie ſichohneScheuund ohneBedenken

a
n

mich. Ich werdeIhnen ganz gewiß keineRech
nung präſentieren.“

„VerzeihenSie,“ flüſterte ſi
e beſchämt,während

ihre Augenvon neuen in Tränen ſchwammen.
Er ſtandauf, wie einMann, der ein Geſchäft,das

gänzlich in die Brüche zu gehendrohte,noch ſo weit

zu retten vermochte,daß e
r

mit Ehren ausſteigen
konnte. „LebenSie wohl, Fräulein Seymour,“ſagte

e
r

mit einemleichtenAnflug von Gekränktſeinund
reichteihr die Hand.
„Auf Wiederſehen,Herr Spreckelmann,“ant

wortete ſi
e

mit einemzarten Lächelnund hoffte,da
mit denbeleidigtenGaſt zu verſöhnen. Sie begleitete
ihn bis zum Gartentor.
Am nächſtenAbendging Jakob Spreckelmannmit

ſeinem lebensklugenFreund Mortenſen auf den
Bummel.

Sie würde ihm eine ergebeneund dankbareFrau haben,“ſagte e
r

würdevoll. „Und wenn Sie einmal (Fortſetzungfolgt.)
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Briefkaſten.

Funkentelegrafieund Telefonieanf Eiſen
bahnzügen.L. B. Verſicke,funkentelegrafiſche
Verbindungmit fahrendenEiſenbahnzügenzu
unterhalten,ſindſowohlin Deutſchlandals auch
in Amerikaangeſtelltworden.Es hat ſichdabei
gezeigt,daßnur einVerkehrvonderRadioa
tionzumZuge,nichtaberin umgekehrterRic
tungmöglichiſt. In Amerikahatmandarauf
hin einigeEiſenbahnzügemit Sende-und
Empfangsſtationausgerüſtetund dadurcheiwe
ſtündigeVerbindungvonundzu denfahrenden
Zügenhergeſtellt.– TelefoniſcheVerbinduna iſt

auf einerNew-YorkerStreckenit Erfolgeinge
richtetworden.ZudieſemZweckewurdeimGe
päckwageneinesZugeseineDampfturbinevon
fünf Pferdeſtärkenaufgeſtellt,die durcheine
DampfleitungmitdemLokomotivkeſſelverbunden
iſt. Siemacht2500Umdrehungenin derMinute.
DerSende-undEmpfangsdrahtläuft in Form
vondrei EinzeldrähtenübervierWagendächer
weg. Die ganzeübrigeEinrichtung iſ

t

mit

einigenAbänderungennachdem
Foreſtgebaut.

Belfort. An denLeſeraus Oppeln.Wenn
Sie keineAdreſſeangeben,lönnenwir Ihnen
nichtantworten.

SyſtemDe-
Geſchäftliche Mitteilungen.
Das TechnikumSachſen-Altenburaiſ

t

eine
höheretechniſcheLehranſtaltunter Staatsauf
ſicht. UnterderLeitungderHerrenProfeſſor
NowakundDr. Schwalbewird derUnterricht
auchwährendder Kriegszeitweitergeführt.E

r

umfaßtIngenieur-und Techniker-Abteilungen
für Maſchinenbau,Automobilbauund Elektro
technikſowiebeſondereAbteilungenfür Papier-,
Gas- undWaſſertechnikund für Kraftwagen
führer. Zur Unterſtützungdes Unterrichtes
dieneneine Lehrwerkſtätte,5 reichhaltigeLaboratorien,verſchiedeneSammlungen,eineBi
bliothekuſw. Das Sommerſemeſter1916be
ginntam27.April, der unentgeltlicheVorbereitungskurſusfür das 1

.

Semeſterbereitsam
6
. Ap:il 1916. AusführlicheProgrammeund

Jahresberichteverſendetauf Wunſchkoſtenlos

Ä „Settetariatdes TechnikumsAltenburg,Cl.-Y.
KurbedürftigenbereitetdieWahleinesgeeignetenKurortesodereinergeeignetenHeil
ſtätte oft viele Qualen.. Der Erfolg der
Kur fördertnichtnur geſundheitlich,ſondern
auchwirtſchaftlich;derfürdieKur ausgeworfene
Etat iſ

t

alſoeineKapitalanlage,die ſichgut
verzinſenſoll. Sehr guten Ruf genießen
die Regenerationskurenund individuellabge
ſtuftenSchrothſchenKurendes Kurbadesund
WaldſanatoriumsSommerſteinbei Saalfeldin
Thüringennichtnurwegenihrerheilenden,ſon
dernauchum ihrernachhaltigenverjüngenden
undkräftigendenWirkungwillen. Aufſchlußgibt
die jedemKurbedürftigenkoſtenloszur Ver
fügungſtehendeAufklärungsſchriftE D nebſtBeilagen.
ByrolinwerkeDr. Graf u

. Co.,Neubabels
berg-Berlin.DieFirmabeſtandbeiBeainndie
ſes Jahres 2

6

Jahre. Der Inhaber,HerrKa
pitänleutnantLender,der durchſeinegemein
nützigenBeſtrebungenaufdemGebietdesGe
werbeſchutzesin weiterenKreiſenbekanntiſt,
vollendetdemnächſtin erfreulicherkörperlicher
und geiſtigerFriſcheſein 56. Lebensjahrund

blicktan dieſemTageauf eineüber25jährige
raſtloſeund erfolgreicheTätigkeitfür ſeine
Firmazurück,die e

r

aus kleinenAnfängenzu
einembedeutendenUnternehmenentwickelthat.
KaiſersBruſtkaramellenſind ein bewährtes
Huſtenmittel.Den Packungen,die in jeder
Apotheke,DrogerieundallenbeſſerenKolonialwarenhandlungenzu habenſind,hatdieFirma
Fr. Kaiſer, Waiblingen-Stuttgart,künſtleriſch
reizvolleundnaturgetreue,alſo für dieVolks
bildungwertvolleBilder aus der Voge.welt
beigefügt.Für denWertdieſerBilderſpricht
es, daſ zahlreicheLehrkräfte(vonVolks-und
auchMittelſchulen)das Erſuchenum Uleber
laſſungdervollſtändigenSeriedieſerBilderzu
UnterrichtszweckenandieFirmagerichtethaben.
Die Firma hat ſichdaherentſchloſſen,dieſe
VogelbilderanalleLehrperſonen,dieunnUeber
ſendungerſuchen,koſtenloszu Unterrichtszweckenabzugeben.
DasgroßeLos in Höhevon 5

0

000Mark der
am 3

.

und 4
.

FebruargezogenenRote-Kreuz
Lotteriefiel auf Nr. 3

1

618wieder in die be
kannteGlückskollektevon GuſtavHaaſeNfg.,
Inh. K

. Schwarz,Berlin Nr. 43,NeueKönig
ſtraße86,undwurdebereitsvondieſerFirma in

bar ausgezahlt.
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Frühkartoffel „Thuringa“

ist eine staunener

Esa Schleif-und
„Ratio Ahziehmaschine
(fachmännischgeprüft)machtede
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8.Reichel, BresllU16,ſieche (ſel)

hergestelltmit

Inbesseren.reellenLebens
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Wo nicht,sendeichauch
direktzu. LassenSiesich
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eidigtenNahrungsmittel
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recht für 4 Pun noch-GroßeErsparnis.T0 rsparn
einen Kunsthonig.

nichtsanderesals„ebensogut authängen;ichgaran
tierenurfürmeineWare.
ReelleKaufleutebeiange
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frühen Reife gross
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art und wurde mit
ersten Preisen aus
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chiefere gesunde,

1 Zentner M. 13.–,
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liste.
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.
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7

frostireiem Wetter Wiederverkäuferüberallgesucht.
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2
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___ *********---------------------------------------
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- Heizteppiche „ ,, 25.50ab,
Heißluftapparatemit Spiritusheizungj
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Neues kombiniertes Verfahren für Fettrückbildung!
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der ist Gesellschaftskreisekennenbereits jettungskur machen, die Arbeit erfordert,
das Geheimnis, die Fettansetzung zu be- nochmehraberverlangensie,dassallesdabei
kämpfenohneschädlicheDrogen,ohneHun- harmlost Niemalswürden sie etwas an
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RÄTSEL
Silben-Rätſel.

Aus denSilben:
a – a – ber – bo – da - de – de – dru –
dschi – ireg – gan – garn - gen - gen -
ger – go – gra – graf – had – haut - -
ich – je – land – lav – mon – mähr- neu
– nietz– nit – now – 0 – pe – ra – ra –
re – rei – rei – sa – sa – sa – sal – Salz
– sand–sche – se – so - te –ter – trig
– u – uhr – un – WO

ſind20 Wörterzu bilden,derenAnfangsbuchſtabenvon
obennachuntenundEndbuchſtabenvon untennachoben
geleſen,eineKriegswahrheitnennen.
Die Wörterbezeichnen:1. Teil desAuges. 2. Uns
verbündetesKönigreich.3.Nahrungsmittel.4.Altmodiſchen
Zeitmeſſer.5. Fürſtentitel.6. Volksſtamm.7. Deutſchen
Philoſoph.8. Krieg derMohammedaner.9. Beuteltier.

1
0
.

BosniſcheStadt. 11. Bergſtock im öſterreichiſch
italieniſchenKampfgebiet.12. Geſtein. 13. Truppen
gattung.14. Raſtſtätte in der Wüſte. 15. Ruſſiſchen
Staatsmann.16. MineralartigesSalz. - 17. Negerreich.
18. Nahrungsmittelbeſtandteil.19. Beliebtendeutſchen

Bilder - Rätſel. Gegen den Strom.

Das Erſte iſ
t

nichtgrade,
Das ZweitenicktzumGruß.
Um'sGanze iſ

t
e
s

ſchade:
Es hat undſchafftVerdruß!

Stets will er's andersmachen,
Als wie'sderNachbartat,
Verſchmäht in allenSachen
DerFreundegutenRat.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer,

/ Silben - Rätſel:
Deutſcher Sieg bringt Frieden.

1
.

Dardanellen. 2
. Egge. 3
.

Uhland. 4
.

Treitſchke.

5
.

Senuſſi. 6
.

Cavour. 7
.

Honnef. 8
.

Erbrecht. 9
.

Raſten
burg. 10.Sandſtein.11.Juli. 12.Ecuador.13.Generalſtab.

Buchſtaben - Rätſel: Union – Munition

Das Weſen unſerer Feinde: Ente – Entente
Bilder - Rätſel von Marcus Behmer:

In Staubmit allenFeindenDeutſchlands!Amen.

Gleichklang-Rätſel: Die Welle.Maler. 20.Prieſterkaſte.

GesetzlichK i Q .C. CD geSCHUTZ.
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nach Vorschriftdes SchulzahnarztesErich

)

Klein, Leiter der SSd. Schulzahnklinik.
ProTube 75 Pfennig

Zu haben in allen Apotheken, Drogen
Geschäftenund Parfürneriehandlungen.
EmilJacobi,Chern.Labora., Bin-Tempelhof.
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Von Jädchen zur Frau.
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Gattenwahl,ßrautzeit,Sexual
lebenin derEhe,Mutterschaft
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Die Genehmigung zur Führung der Marke „Hindenburg“ iſt von Sr. Exzellenz

-

dem Herrn Generalfeldmarſchall von Hindenburg erteilt worden.

In Reſtaurantsund Delikateſſengeſchäftenfordereman aus
drücklichdendeutſchenCognacundLikörMarke„Hindenburg“.

Hindenburg-Cognac-Vertrieb, G
.

m.b. H
,

Grünberg i.Schl.
Cognac-BrennereiGrünberg in Schleſien.
GrößteCognac-BrennereDeutſchlands.

Bei Bestellungen beziehernan sich auf die „Berliner Ulu Sri re Zeitung“.
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Ein Bettler klopft an der Tür.
Die Hausfrau öffnet und muſtert
ihn von obenbis unten:„Sie ſehen
nichtaus, als wenn Sie hungern
müßten.Warum verſchaffenSie ſich
denn keineArbeit?“ – „Ich habe
ſchonalles verſucht,“antwortet der
Bettler, „aberman verlangtüberall
ein Zeugnisvon meinemletztenAr
beitgeber.“– „Na, und könnenSie
ſichein ſolchesnichtverſchaffen?“–
„Nein, meineDame,er iſ

t

ſchonſeit
fünfzehnJahren tot.“.

Der Nachſatz.
Eine Firma, die Fahrräder her
ſtellt, empfing kürzlich folgenden
Brief einesKundenvomLande:
„GeehrterHerr HeinrichMeier

u
. Kompanie!

Ich erhielt das Rad das ich von
Sie kaufteaber warum ſchickenSie
mir dennblos keinSattel mit, denn
was ſoll ich mit ein Rad wenn e

s

keinSattel hat? Wie! Soll ichviel
leicht ein Kunden verlieren, nur
weil das Ding keinSattel hat, das

is michdoch zu dumm. Was iſ
t

blos
mit Sie los Herr Meier und Kom
panie? Js mein Geld etwa nich ſo gut wie ander
Leuteihrs, daß Sie mir meinGeſchäftverderben?Daß
ich keineſchlechteWut auf Sie habe,könnenSie mir

Der engliſche Handelsdampfer.
Kapitän: „Nunhab ic

h

ſovielKanonen a
n Bord,daß ic
h

mehrals 1
0

PfundZuckernichtladenkann!“

glaubenund laſſen Sie ſichman von mir geſagtſein,
daß Sie ein einfältiger Geſelle ſind und kein ordent
licher Heinrich Meier u

. Kompanie und ich werde

Friedhof?“ –
ſender: „Ja, wo werden dann die Leute begraben,
die der Tod ereilt, während ſi

e

auf denZug warten?“

Sie morgenſofort Ihr dämligesRad
zurückſchicken,darauf könnenSie ſich
verlaſſen.
AchtungsvollKarl Huberſen.

P
.

S
.

Gerade wo ic
h

den Brief
fertig habe finde ic

h

den Sattel in

der Kiſte. Es iſ
t

alles ſomit in Ord
nung. EntſchuldigenSie man.“

.

Vater hat dem kleinen Fritz
ſtrengſtensangeſagt,aus der Schule
ſofort nachHauſe zu kommen.Ein
mal ſitztmanſchonbei Tiſch,als Fritz
endlich,ſehr ſchmutzigund ſehrmüde,
erſcheint. „Fritz, haſt Du mir nicht
verſprochen,daß Du aus der Schule
ſtets ſogleich nach Hauſe kommen
wirſt?“ – „Ja, Vater.“ – „Na und– habeichDir nichtzugeſichert,daß
ich Dich verprügele,wenn Du nicht
Wort hältſt?“ – „Ja, Vater, da ich
aber meinVerſprechennichtgehalten
habe, ſo brauchſtDu das Deineauch
nicht zu halten.“

Auf der Lokalbahn -

ſtation. Reiſender, der auf den
Zug wartet, zum Bahnvorſteher:
„Gibt e

s

hier in der Nähe einen
Bahnvorſteher: „Nein.“ – Rei

Personenwagen

s

- Lastwagen,Omnibusse.8>

„So verschwenderisch? Ein neues Kleid bei

diesen Zeiten?“

„Kein neues! E
s

is
t

mein altes Kleid, nur-

umgearbeitet!“

„Wie? Aus Ihrem alten engen Rock . . . .?“
„Habe ich ohne viel Stoffverschwendung und nur

mit ein paar Zutaten einen modernen weiteren ge
macht. S

o

etwas is
t

ganz leicht

Y-T -

mit Hilfe von Ullstein-Schnittmustern, die das
Umarbeiten älterer Kleidungsstücke in neue er
möglichen. Ullstein – Schnitte gibt e

s

in grossen

Kaufhäusern
fast jeder grösseren deutschenStadt.

BerantwortlicherRedakteur:Kurt Kar funkel, C". : Charlottenburg.– In Deſterreich-Ungarnfür dieHerausgab - ich. - - -

Für d
ie

InſerateErich
Shj

à - Berlin-Karlshorſt.– VerlagundDruckÄ jÄÄÄ'Ä n e n be r ger, Wien.

-
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Zeichnun;vonProf.HugoUngewitter.

Prof. Ungewitterſchreibtuns zu ſeinerZeichnung:„Die Koſakenhängenſichkatzenartiga
n

die demFeindeabgewandteSeitedesPferdes,umdenEindruck

zu erwecken,dieſes ſe
i

reiterlos. Im gegebenenAugenblickſchwingen ſi
e

ſich wieder in denSattel. DieſeTaktikdesFeindeswar häufig zu beobachten.“
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Die neuen Stahlhelme der öſterreichiſch-ungariſchenTruppen an der italieniſchenFront.

eſopotamien,der Schauplatzder verzweifel

- ten Anſtrengungender Engländer, ihr“ Kolonialreich in Aſien durch Vorſtöße
DieHelmeſollengegenSteinſchlagſichern.

EbenezwiſchenEuphrat und Tigris, die einſt als
der herrlichſteNaturgarten auf der Erde galt,

mehreinerWüſteneials einemkultiviertenLande

daran ſehen,daß der Garten Eden dieſertraditio
nelle Urſitz der erſten Menſchen,von der bibli
ſchenGeſchichtehierherverlegtwird. Hier zwiſchen

gegendie türkiſcheMacht zu ſtützen, iſ
t

vielleicht ähnlich. Die uns von Kindheit a
n

vertrauten Euphrat und Tigris, den beiden langſam hin
dasjenigeLand der Welt, das die größten und Sagen der Bibel habenzum größten Teil hier durchſchlängelnden,gelbgefärbtenRieſenſtrömen,
folgenſchwerſtenUmwälzungen in derMenſchheits- ihren Urſprung. Wie üppig Fauna und Flora haben ſich die großen ſemitiſchen Rieſenreiche
geſchichtevor ſichgehenſah. Heute iſ

t

freilich die hier früher geweſenſein müſſen,könnenwir ſchon Aſyrien und Babylonien mit ihren hochaus

Die Feſtung Verdun und ihre Lage a
n

der Maas.

- -

. .

Mars

-
- - - --

* ****

FeichnungvonProf.M.ZenoDiemer.
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F

gebildeten Kulturen aufge
baut. Ihr Einfluß auf die
Entwickelungunſerer abend
ländiſchenZiviliſation iſ

t

erſt

in allerneueſterZeit im gan

ZenUmfangnachgewieſenwor
den.Auf denTrümmerndieſer

Reicheund der darauf folgen
den perſiſchen Saſſaniden
Herrſchafthat ſichdann in den
erſtenJahrhundertennachder
Gründungder neuenReligion

Muhammeds langſam eine
neueZiviliſation gebildet die
währenddes Mittelalters im

Khalifenreich mit dem Sitz
Bagdad auch politiſch einen
glänzendenAusdruck gewon

nenhat. Seit jenenglanzvol

e
n Tagen iſ
t

das Land aber
immer mehr verfallen, ua
Vorallen der Spärlichtei der
Bevölkerung und der un
günſtigenpolitiſchenEntwicke
ing zuzuſchreibeniſt. Unſere
deutſchenKulturarbeit unar e

s

l'hº. IRaz
Oeſterreichiſch-ungariſcheArtillerie vor dem Kriegsminiſterium in Konſtantinopel.

Rekruten vor der Moſchee Sultan Achmed in Konſtantinopel.
1", ºf IRuz

vorbehalten, dieſem ehrwür
dig-hiſtoriſchen Lande eine
neue, beſſere Zukunft durch
denBau der Bagdadbahn,die

e
s

wiedermit denpulſierenden

Zentren der Kulturtätigkeit
der Menſchheitverbindet, zu

erſchließen.Dadurchwird in

abſehbarerZeit der altewirt
ſchaftlicheReichtum in das
vielgeprüfteLandzurückkehren.
Der Boden iſ

t

nämlichfrucht
bar und bedarf nur des deſ
neuzeitlichen Anforderungen
entſprechendenAnbaus. Das
untereMeſopotamien,genannt

Irak Arabi, iſ
t gegenwärtigder

Schauplatzder engliſch-türki

ſchenKriegshandlungen,wäh
rend Ober-Meſopotamien,ge
nannt El Dſcheſirah, vom

Feinde frei iſt. Die Ein
wohner– größtenteils mut
hammedaniſcheAraber -

nehmen a
n

der Landesver
teidigungtapferenAnteil.
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Admiral Hugo von Pohl †
Flottenchefbis zu ſeiner Erkrankung1915.

Phot.Urbahns.

KorvettenkapitänGraf zu Dohna-Schlodien,
derKommandantder„Möwe“.
Phot.DübIkoo.-

dmiral Hugo von Pohl, der im die Leitung der Erſtürmung der Takuforts
Alter von 60 Jahren in Berlin dauerndenRuhm. Seit 1913war Pohl“ geſtorben iſt, entſtammteeiner Admiral und Chef desAdmiralſtabs, aus

bürgerlichen Familie. Er machte die
üblicheLaufbahn des Seeoffiziers durch
und fand 1899die großeGelegenheit,ſich
auszuzeichnenund ſeinen Namen weit
überdieGrenzendesVaterlandeshinaus
berühmt zu machen.Als Kommandant
der an der Chinaexpeditionteilnehmen
dendeutſchenFlottille erwarber ſichdurch

- Komm.Admiral des Marinekorpsvon Schröder,
GemäldevonFranzEichhorſt,einesder ſchönſtenBildniſſein derBerliner

Kriegsbilder-Ausſtellung.

Anlaß des kaiſerlichenRegierungsjubi

läums wurde ihm der erblicheAdel ver
liehen. Obgleich Admiral von Pohl
krankheitshalber ſein Amt bereits vor
einemJahre niederlegte,wurde ſein Rat
vom Kaiſer nochbis in die jüngſte Zeit
geſchätztundhäufigeingeholt. Die Marine
hat ihm einenwarmenNachrufgewidmet.

HerzogErnſtAuguſtundHerzoginViktoriaLuiſe.
Hochzeitdes Freiherrn Fritz von Bonnet mit Fräulein Eliſabeth

PhotoH.Hoffmann.

Herzog und HerzoginErnſt Auguſt zu Braunſchweigund Lüneburg als Gäſte bei der
von Fröhlich in München.
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---aum waren die ſiegreichenTruppen derK öſterreichiſch-ungariſchenMonarchie in
-------- Cetinje,der HauptſtadtMontenegros,ein
gezogen,da tratenſofort an dieStelle der erledig

In Montenegro nach der Waffenſtreckung:Nach elfmonatigerGefangenſchaftbefreiteöſterreichiſch-ungariſcheSoldaten.

In Montenegro nach der Waffen ſtreckung
Mit Aufnahmenfür di

e

„BerlinerIlluſtrirte Zeitung“

Aufgenommenin Cetinje.

unzähligeBeſchwerdender heftiggeſtikulierenden
Montenegrinerinnengeduldigangehörtund mili
täriſcherledigt. Nachzüglernwird der Ort ihrer
Truppenteileangegeben,Waffen werdenproviſo

ten ſtrategiſchenAufgaben die gewaltigenfried
lichen Aufgaben der Organiſation, die jeder
Eroberer im beſetztenLande durchführenmuß.
Sie nahmen ihren Anfang mit der Suchenach

einem geeigneten Ge
bäudefür den raſchein
zurichtendenSitz der Be
hörde. Eine kurze Re
kognoſzierungderRäume,
Wegſchaffendes entbehr
lichen Gerümpels, das
hurtige Händeeinfach in

den Hof warfen, dann
wurde das ſtets mitge
führte Schild mit der
Aufſchrift „Platzkom
mando“ über der Ein
gangstür befeſtigt, und
wenige Minuten ſpäter
beganndie neueBehörde
ihre bunteTätigkeit.Das
Platzkommando iſ

t

das
„Mädchen für alles“:
Hier werdenVerdächtige
verhört, nach der ſchnell
angefertigtenLiſte freier
Räumlichkeitendenmili
täriſchen Verwaltungs
behörden,der Mannſchaft
und denOffizierenQuar
tiere angewieſen, mit

Das Rathaus von Skutari in Flaggenſchmuckam Tage der Ein
ſtellungder Feindſeligkeiten.

Hilfe des Dolmetſchers
Brotkarten an die Be Oeſterreichiſch-ungariſcheTruppenvor demStadt-Theatervölkerung verteilt, und in Cetinje.



134
Nr. 10

Berliner Illuſtrirte 5çitung.

In Montenegronachder Waffenſtreckung:SerbiſcheSoldaten, die aus Durazzo Tonnen und zur Waffenübergabebereitſind, auf demWegezu den

riſcheingeſammelt,Krankevorübergehendbeköſtigt,
beherbergtund abgeſchoben,Aufrufe an die Be
völkerunghektographiſchvervielfältigt undverteilt.
Die ErobererCetinjeswarenin dieſerArbeit ganz

auf ſichangewieſen,da die Unterſtützungdurchdie
zurückgebliebenenMontenegriner kaum ins Ge
wichtfiel. Es iſ

t ja unendlichſchwerer, in Cetinje
Ordnung zu ſchaffenals in einer Stadt, die eine

öſterreichiſch-ungariſchenTruppen.

Stadtverwaltung beſaß, und wo auch ſonſt ge

ordneteVerhältniſſe herrſchten.Hier in dieſem
Landeaberhatteman ſelbſt zu Friedenszeitenfür
Organiſation ſtets mehr Hochachtungals Ver
ſtändnis! Dank der Erfahrung der mit dieſer
Verwaltung beauftragtenOffiziere funktionierte
ſchonnachwenigenTagen alles wie am Schnür
chen. Montenegriner, die die Waffen abgaben,

wurden in jeder erdenklichenWeiſe von denmili
täriſchen Verwaltungsoffizieren geſchützt,und
wenn man ſi

e

zu Dienſtleiſtungen heranziehen
mußte, wurden ſi

e

in angemeſſenerWeiſe ent
ſchädigt. Im Handumdrehenwar ein Arbeiter
heer zuſammengeſtellt,um den Augiasſtall z

u

reinigen. Reinlichkeit in dieſenStädten, die den
Hauchdes Orients tragen, iſ

t

ſchonim Intereſſe

zurück in ihre Heimat.
°° Völkerwanderungauf den Straßen: EntwaffneteSoldatenund ſerbiſcheundmontenegriniſcheBevölkerungauf demZug vonAlbanien über di
e

SchwarzenBerge
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Fürſtin MechthildLºchnowsky, d
ie Gattin des früheren d

unſerer Soldaten, um dieſe vor böſen
KrankheitenundAnſteckungen zu ſchützen,

eine Sachevon weittragenderWichtig
keit. Ich fand im allgemeineneine
größereSauberkeitund Ordnungsliebe

im montenegriniſchenHaushalt als in

demder Serben und ſchreibedies dem
Umſtandezu, daß die montenegriniſche
Frau durch ihre knechtartigeStellung
gegenüberdemManne ſchonfrühzeitig
zur Arbeit erzogenwird. Wenn man
Montenegrinerinnenauf den Straßen
begegnet,wird man bemerken,daß ſi

e

meiſtetwas zu erledigenhaben,während
die Männer und Jünglinge rauchend
und geſtikulierend zu Gruppen in den
Straßenherumſtehen.Sogar die kleinen
ſchwarzenKnabengehenkeckund ſelbſt
bewußt,meiſteine Zigaretteim Mund,
gut beſchuhtauf die Promenade der
Alten, indes die kleinen Mädchenbe
ſcheidenvor ihrer Hütte ſpielen. Dank
dengutenStraßen Montenegroskonnte
unſer Vormarſchſchnellund glatt von
ſtattengehen;viele hundertAutomobile
ſorgen für ſchnelleVerproviantierung

Prof. Dr. Ernſt Mach +

derberühmtePhyſikerundPhiloſoph.
Aufnahmeaus dem60.Lebensjahre.

Baron v
.

Münchhauſen(Paul Bildt) und ſein Diener

das im „KleinenTheater“ in Berlinaufgeführtwure.

Künſtler-Theater in Berlin aufgeführtwird.
eutſchenBotſchafters in Lonon, derenBühnenwerk„Ein Spiel vomTod“ Mitte März im Deutſchen

(Lupu Pick) in

HerbertEulenbergsSchauſpiel„Münchhauen“,
Phot.Zander& Labisch.

Phºt HinseHerrmann.

der TruppenderMonarchieund der zu
rückgebliebenenoderzurückgekehrtenent
waffneten Bewohner, die, von jeder
Verbindung abgeſchloſſen, in der Ver
ſorgungmit Lebensmittelnauf dieöſter
reichiſchen Verwaltungsorgane ange
wieſenſind. Während ſi

e

früher für ein
KilogrammBrot bis zu 6 Perpa, gleich

6 Kronen,bezahlenmußten,erhalten ſi
e

jetzteinK-Brot, das annähernd1'2Kilo
grammwiegt, für 2 Kronen. Auch in

denübrigenStädtendesLandesnimmt
das Lebender Bevölkerungſeine nor
male Form wieder an. Der die kahle
LandſchaftderſchwarzenBergebelebende
Hirte hat ſich mit ſeinen Schafenund
Ziegen bereits herausgewagt,die vor
ihren Hütten Strümpfe ſtrickenden
Frauen finden wieder ein Lächeln;die
Sprache der Slowenen und Ruthenen
unter den Soldaten wird von der Be
völkerung gut verſtanden. Zufrieden
auchmit demkleinſtenEntgelt, flicken ſi

e

willig die Kleider der Soldaten und
beſſernihnendas Schuhwerkaus, das in

dieſemLande arg mitgenommenwird.

Graf Bernſtorff,
derdeutſcheGeſandtein Waſhington.

Pho. Dührkoop.
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HOWTHEGERMANSOLDIEREARNSTHEIRONCROSS.

Wie das engliſcheVolk zum Haß gegen
die Deutſchenaufgehetztwird:

EineZeichnung,diedieengliſcheZeitſchrift„Daily
Mirror“mitfolgenderUnterſchriftveröffentlichthat:
Duringthewarhundredsof ironcrosses,which
aredecorationsforgoodserviceandvalour,have
beendstributedby theKaisertohissoldirsin
FranceandBelgium.Thisis thesortofthingthose
oldiershavebeendooingto earntheircrosses.
HundertevonEiſernenKreuzen,dieAuszeichnung
fürDienſttüchtigkeitundTapferkeitbedeuten,ſind
währenddesKriegesromKaiſeranſeineSoldaten
in FrankreichundBelgienverteiltworden.Um
ihreKreuzezu verdienen,habendieſeSoldaen

derartigeDingevollbracht.

notgedrungenzu demSchluß,daß esunſe
ren Gegnernan dieſenwertvollenEigen

ſchaftenmangelt,wenn man die Mittel
betrachtet,mit denen ſi

e gegen unſere
Nation eineHaßſtimmungbei deneigenen
Volksgenoſſen zu erzeugenbemüht ſind
KeineWiderſinnigkeit iſ

t groß genug,um
nicht zu dieſemZweckherangeholt zu wer
den. Alles, was uns heilig und ſchön
erſcheint,wird in den Schmutzgezogen:
der perſönlicheMut des deutſchenSol

GeneralſtabschefSprechervon Bernegg und
- GeneralWille,
diebeidenvielgenanntenOffiziere a
n

derSpitzeder
SchweizerArmee.

Die BerlinerIlluſtrirteZeitungerſcheintwöchentlicheinmal.
- ſowiedurch d

ie

Geſchäftsſtellefrei ins Haus.G AnzeigenMk.5.00die5-geſpalteneNonpareille
-

B I L D E R V O M T A G E

“ie Tatſache,daßunſerVolk heutenachanderthalbjährigem

Kampf gegeneineWelt von Feindenmutig und kriegs

: tüchtig daſteht,verdankenwir nicht dem ſyſtematiſch

gezüchtetenHaß gegenunſereGegner,ſondernder zähenKraft

und moraliſchenTüchtigkeitunſeres Volkstums. Man kommt

GERMAN"CULTURE IN WAR.
-- - - - - - - - - ro- O------

Exploſion einer Seemine.

daten,der nichtals bezahlterSöldner, ſondern als freier
Vaterlandsverteidiger in den Kampf zieht, die Leiſtungen

unſererKünſtler, Muſiker und Gelehrten. Mit Staunen fragt
man ſich,wie e
s möglichſei, mit ſolchemohnmächtigenGe

ſchwä5große Kulturvölker, wofür dochdie Engländer und
Franzoſen bis Kriegsausbruchbei uns galten,auf die Dauer

in Stimmung zu halten. OhnedieſeHetzarbeitwäre wohl die
Kriegsſtimmungbei unſerenFeinden längſt verflogenund die
Wahrheit über die Machenſchaftenihrer Diplomaten hätte
ihren Platz eingenommen.Das wiſſen die betreffendenRe
gierungenſehr gut, und ſi

e

unterſtützendie unſaubereWühl
arbeit der Beſchimpfungund Verhetzungaufs tatkräftigſte.
Auf die ſittlicheund materielleBildung der Völker, die ſich
derartige geiſtige Koſt bieten laſſen, werfen dieſe Produkte
ein trauriges Seitenlicht. Bei uns Deutſchenwürden ber
artige Leiſtungenabſtoßendwirken, vor allem wegen ihrer
Unſachlichkeit,und unſereGegner dürfen ſichnicht wundern,
wennwir bei der Betrachtungder Ausgeburtenihrer wenig

ſchönenPhantaſie in demGlaubenan der höherenSittlichkeit
unſeres Volkes beſtärktwerden! General Ulrich Wille,

Oberbefehlshaberder ſchweizeriſchenArmee – die bekanntlich

in FriedenszeitenkeinenhöherenGrad als Oberſt kenntund

EineandereZeichnungausderZeitſchrift„Daily
Mirror“ mit derUnterſchrit:

TheGermanshavefor yearsbeencaimingthat
theyarethemostculturedraceonearth. Since
war beganthey havehad an opportunityo

f

showngtheworldwat theircultureamountsto,
whenapplied in action.

SeitJahrenbehauptendieDeutſchen,daßſie die
ammeiſtenkultivierteRaſſederWeltſeien.Seit
KriegesbeginnhattenſieGelegenheit,derWelt zu

zeigen,wasihreKulturwert iſt, wenn ſi
e
in die

Tatüberſetztwird.

nur im Falle der Mobilmachung einem
General unterſtelltwird – iſt in jüngſter
Zeit der Mittelpunkt politiſch gefärbter
Angriffe in der Schweizgeweſen.General
Wille genießt in FachkreiſenhohesAn
ſehenund iſ
t

Profeſſor für Militärwiſſen
chaftam eidgenöſſiſchenPolytechnikum in

Zürich.– Oberſt Sprechervon Bernegg,
ſein Generalſtabschef, iſ

t Sprößling einer
alten GraubündenerFamilie. Er hat an
der vonGeneralWille durchgeführtenviel
bewundertenReorganiſation des ſchweize
riſchen Heerweſenseinen großen Anteil.

Der wachſameEisblock.
Beobachtungspoſtenin einemSchützengraben

in Rußland.

Bezugspreis im Inland: 5,20Mk.- jährlich;1,30vierteljährlich; 4
5

Pf. monatlich b
e
i

jederPoſtanſtaltund im Buchhandel

- inzºnummern ſindfür 1
0 Pf, in allenZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.
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Das Flaggen lied
Roman von Ludwig Wolff

7.Fortſetzung.

Allen neuhinzufretendenAbonnenten werden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert

XI.

ie Flaute war ziemlichplötzlicheingetreten.

D Sie waren bei ſichtigemWettermit einemfriſchenNordnordweſt
von vier Sekundenmeternabgeſegelt,und Chriſtian machteein zu

kaumvon der Stelle.

„SetzenSie denSpinnaker a
n Backbord,“befahlChriſtian.

Twiſſelmann,der Segelmeiſter,ſchüttelteden Kopf. „Es hilft nichts,Herr
Kaptän. Wir habennicht 'ne Hand voll Wind.“ Chriſtian mußte ihm recht
geben. E

s

herrſchtevollſtändigeWindſtille.
Clara kamlächelndheranund ſagte:„Jetzt heißt e

s

Geduld haben,Chriſtian.
Wir haben ja Zeit.“

-

Der Segelmeiſtermeinte tröſtend: „Gegen Abend kriegenwir ſicher 'ne
Briſe, Herr Kaptän.“
„Wenn Twiſſelmann einmal Wind verſpricht,dann weiß er, was e

r ſagt,“
erklärteClara.

Sie gingenmiteinanderauf das Achterdeckund ſetztenſich nieder. „Jetzt
ſtelleDir vor, Clara, daß einem ſo etwasbei der Wettfahrtpaſſiert!“
Sie begann l . „Aber, Chriſti - - -

keinenÄ zu lachen. „Aber, Chriſtian, dann haben ja die anderenauch

- E
r ſchlugſichauf die Stirn und ſtimmte in das Lachenein.
»Ich will Dir einſchmachvollesGeſtändnisablegen,Chriſtian,“ſagte ſi
e

fröhlich.

friedenesGeſicht.Nun trieben ſi
e
in der HowachterBuchtund kamen

Nachdruckverboten.

„Nun?“
„Von der ganzen Seglerei iſ

t

mir eine anſtändigeFlaute, wenn man
ein paar Stunden lang ſtill und ruhig auf dem Waſſer liegen muß,
das liebſte.“
„Na, Du gefällſtmir,“ rief Chriſtian entrüſtet. „Da kann ic

h

michgleichauf
die Landungsbrückeſetzenund die Beine herunterbaumelnlaſſen.“
„Iſt e

s jetzt nicht wunderſchön?“fragte ſi
e

leiſe und hatteſelige Augen.
„Es iſ

t
ſo ſtill. Man iſ
t

allein. Niemandkanneinenbeſuchen.Die ganzeWelt

iſ
t

verſunkenund vergeſſen.“

Er blickte ſi
e

nachdenklichan. „Ja, e
s
iſ
t

wirklichſchö,

Sie ſchwiegeneineWeile und betrachtetendas ſpiegelglatteMeer, über dem
ein feinerNebeldunſtlagerte. Nur verſchwommenund undeutlichwar die Inſel
Fehmarn zu erkennen.
Fräulein Nachtigallkamaus der Kajüte und fragtefreundlich:„Wollen die

HerrſchaftenvielleichtTeetrinken?“
„Natürlich. Dieſen Einfall hat Ihnen Gott geſchickt,Fräulein Nachtigall,“

rief Chriſtian begeiſtert.

„Ich helfeIhnen,“ ſagteClara und ſprang auf.
„Bleiben Sie nur, Fräulein Clara, ic

h

richte e
s

ſchonallein.“
„Und ein paar belegteBrötchen,wenn ic

h

bittendarf, Fräulein Nachtigall.“

ſchrieder jungeKapitänleutnant. „Ich habeeinenmächtigenHunger.“ Das alte
Fräulein nickteihm zu und verſchwand.
„Jetzt ſchimpfeDu nochmal über eineFlaute,“ ſagteClara und lächelte.
„Paß nur auf, daß Dir die Flaute nichtüber wird,“ ſcherzteChriſtian.
„Wie lange kanndieſeWindſtille dauern?“
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„AchGott,dashängtvonTwiſſelmannab. Wenn

der Junge keinenWind ſchickt,liegen wir
morgen

früh auchnochhier.“
„Ja, was machenwir da?“ fragte ſ

ie neugierig.

„Wir müſſendann zu landenverſuchen,und Du

fährſtmit Fräulein NachtigallvonHowacht
mit einem

WagennachLütjenburgund von dort mit der Bahn

nachKiel.“

«

„Und Du?“
„Ich bleibe natürlich

antwortete e
r

lachend.
„Nein, das gibt e

s

nicht.“erklärte ſ
ie entſchie

den. „Dann bleibe ic
h

auchhier.“
„DeineLeutewürdenvor Angſt ſterben.“

„Wir ſchickeneinenMann ans Land und geben

eineDepeſche a
n

meinenVater auf.“
„Na, vielleichthält TwiſſelmannWort, und wir

kriegenWind. Vorläufig wollen wir jedenfallsTee
trinken.“

E
r

ſtandauf und nahmFräulein Nachtigall,die
wieder ſichtbarwurde, den Teller mit den Brötchen

ab. „Wenn e
s

nicht reichenſollte, bringe ic
h

eine

zweiteLadung,Herr Ahrbecker,“meinte ſ
ie tröſtend.

Chriſtian betrachteteden Teller aufmerkſam.

„Das hängt ganz von Fräulein Clara ab.“ erklärte

e
r

ernſthaft.
„Von mir?“ -

„Ja, wenn Du mir nicht zu viel wegißt, dann
reichtes,“ lachte e

r.

Fräulein Nachtigall ſchenkteden Tee ein und
ſagte: „Ich ſtreichejedenfalls noch ein paar Bröt
chen.“
„So eineSpreckelmannſcheJacht iſ

t

wirklichdas
reinſteSchlaraffenland.“
Claras Augen ſtrahlten vor Vergnügen. Ganz

ſchüchternund leiſe zog wiederdie Hoffnung in ihr
Herz. E

r

war jetztimmer ſo fröhlichund heiter,wenn

e
r

mit ihr allein a
n

Bord war. Ein freundliches
Einvernehmen, ein gütiges Verſtehen herrſchte
zwiſchenihnen. Wie zwei guteKameradenwaren ſi

e
,

die ſichvöllig vertrauten.
„BleibenSie nichtbei uns?“ fragte e

r

Fräulein
Nachtigall, d

ie

ſichwiederentfernenwollte.
„Danke,Herr Chriſtian,“ erwiderte ſi

e

freund
lich. „Ich ſitzelieber in der Kajüte, wenn Sie e

r

lauben.“
„Mir ſcheint,mir ſcheint,Sie habenetwasgegen

mich, Fräulein Nachtigall,“ rief e
r

ſcherzendund
drohtemit demFinger.
„Was Ihnen bloß einfällt,“ antwortete ſi

e

ver
ſchämtund zog ſichzurück.
Sie trankenTee, und Chriſtian aß den Teller

leer. Clara ſah ihm beglückt zu und freuteſich,daß

e
s

ihm ſchmeckte.Er hatte ſo geſunde,ſtarkeZähne,
die das Brot wie eine Maſchinezermalmten. Wie
gernhätte ſi

e

ihren Arm um ſeinenHals gelegtund
ihn a

n

ſichgepreßt,um ihn nie mehr loszulaſſen!
Sie ſtellteſichdas zärtlicheBild ſo lebhaftvor, daß
ihr Herz laut zu ſchlagenbegann.

bei der zweiten Clara“

„Jetzt habeichaber mächtiggefuttert,“lachte e
r

und zündeteſicheineZigarre an. „Und nun wollen
wir in Ruhe abwarten,was der liebeWind mit uns
vorhat.“
„Wir ſind jung und habenZeit.“
„Man könntejetztgleicheinſchlafen,“meinte e

r

und blinzeltemit denAugen.

„So ſchlafedoch.“
„Ach,Unſinn!“
„Lege Dich wenigſtensnieder, Chriſtian,“ bat

ſi
e gütig und beſorgt.

„Das könntemantun, wennDu erlaubſt.“
„Na, ſelbſtverſtändlich.“
Er ſtreckteſichauf der Bank aus und ſagtebe

haglich:„Das iſ
t

fein.“
Sie ſetzteſichnebenihn. Er ſah in denHimmel,

der mit grauweißenNebelwolkenbedecktwar, die ſich
nicht von der Stelle rührten. Ein heller, runder
FleckbezeichnetedenOrt, wo die Sonne ſtand. Kein
Lüftchen regte ſich. Die ganze Welt hielt den
Ateman.
„Schön iſ

t

das Leben,Clara.“
„Manchmal,“erwiderte ſi

e

träumeriſch.
NacheinerWeile fragteſie, ohnedie Gedanken

verbindung zu begreifen:„Warum wollteſtDu nicht,
daß ic

h

Annie Wiedenroth zu dieſerFahrt einlade?“
„Ich weiß e

s nicht,“antwortete e
r gelaſſen.„Ich

habegar keinenbeſtimmtenGrund. Es iſ
t

dochauch

ſo ſehr gemütlich.“

„Gewiß. Ich habekeineSehnſuchtnachAnnie.Ä mit dieſerEinladung nur Dir eineFreude
machen.“

„Mir?“ fragte e
r beunruhigtund runzelte die

Stirn. -
„Ich denke,Du magſtAnnie ſehr gern.“ Sie e

r

wartetegeſpanntund in ErregungſeineAntwort.
„Gott, ja,“ ſagte e

r nachläſſigund klopfte die

Aſchevon ſeinerZigarre ab. -ſch
„IchÄ Du würdeſtAnnie Wieden

roth heiraten.“ Ihr Herz ſchlugbis an denHals.
„Muß denn immerzu geheiratetwerden?“ ver

ſuchte e
r

zu ſcherzen. „In Kitzeberg ſcheint der
Heiratswahnſinn ausgebrochen zu ſein.“

Er bekann

einen roten Kopf.
Clara hielt ihre Hände im Schoß gefaltet und

blickte zu Boden. Sie wollte nichtdie Wahrheit aus
ſeinemGeſichtleſen. Warum verderbe i

ch mir dieſe

ſchöneStunde? fragte ſi
e

ſich verzweifelt. Warum
quäle ic

h

michund ihn? Was ſoll dies alles helfen?

„Ich könnte ebenſogut Dich fragen: Warum

heirateſtDu nicht?“ -
„Ich?“ Sie begann am ganzen Körper zu

zittern.
„Ja, Du.“
„Wen ſoll ic

h

heiraten?“flüſterte ſi
e
in ſchmerz

lichſter Verlegenheit.
„Ja, das mußt Du wiſſen,“

lachend.
„Ich werde nie heiraten,“ ſagte ſi

e

mit zucken
denLippen und ſtarrteunbeweglich in denNebel.

„O Clara, das ſagen alle Backfiſche. So jung
biſt Du denndochnichtmehr. Ich glaubeDir kein
Wort.“
„Du darfſt mir glauben.“
„Und warum willſt Du nichtheiraten?“
UngeweinteTränen brannten in ihren Augen.

„Ich habenichts zu gewinnen,Chriſtian,“ entgegnete

ſi
e

mühſam.
„Ich höre die Firma Spreckelmann,“ſpottete e

r

überlegen.
„Ich kann nur verlieren.“
„Was denn?“
„Meine Freiheit, meine

hängigkeit,alles.“
„Aber die Liebe,Clara!“
„Ich glaube, Chriſtian, man muß die Toten

lieben, wennman nicht enttäuſchtwerden will.“
„Gott ſe

i

Dir gnädig,“rief e
r

entſetzt.
„Ich beneidemanchmalunſere liebe, gute Nach

tigall. Meinſt Du, ſi
e

wäreglücklichergeweſen,wenn

ſi
e

die letztenzwanzig Jahre in einer kümmerlichen
und bedrängtenEhe mit ihremFritz Ahlvers gelebt
hätte?“
„Das iſ

t

dochſelbſtverſtändlich.“
„Ich bin davonnichtüberzeugt. Weißt Du, wie

Fritz Ahlvers ſich in dieſenJahren entwickelthätte?
Ob e

r

nichtroh und ein Trinker gewordenwäre? Ob
ſeineLiebenichtnachkurzerZeit ſchmählicherloſchen
wäre? Dies alles hat Martina Nachtigall nicht zu

befürchten,dennder, den ſi
e liebt, iſ
t jung, edelund

entgegnete e
r

Ruhe, meine Unab
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unverändertgeblieben,weil e
r

ebentot iſt. Und ſi
e

kannihn anbetenbis zu ihrem letztenAtemzug,ohne
jemals enttäuſchtund betrogen zu werden.“
„Wie kommſtDu zu dieſer traurigen Lebens

auffaſſung?“ fragte e
r

nachdenklich.„Du ſcheinſt zu

glauben,daß ſich alle Menſchenim Lauf der Jahre

zu tückiſchenund gefährlichenWeſenentwickeln.Der
umgekehrteFall iſ

t häufiger, Clara, deſſenbin ic
h

ſicher.“
„Du willſt michnichtverſtehen,Chriſtian,“ ſagte

ſi
e

mit müder Stimme und ſchwieg.

Er ſchloßdie Augen, die von demweißenLicht
geblendetwurden. Es war jetzt ganz ſtill. Die
Mannſchaft ſchlief, nur Twiſſelmann paßte ſorgſam
auf die Briſe, die der Abend bringen ſollte.
Chriſtian wehrteſichein weniggegendenSchlaf,

der ihn mühelosüberwältigte. Clara betrachteteden
Schlafenden,der ruhig und gleichmäßigatmete,und
hattedas Gefühl einesgroßenGlückes,weil ſi

e

hier
nebenihm ſitzendurfte. In dieſer ſeligen Stunde
gehörte e

r

ihr ganz allein. Sie überdachtedas Ge
ſpräch,das ſi

e

mit ihm geführthatte. Er kamwohl
nie auf denGedanken,daß ſi

e

ihn liebenkönnte. Es
war auchbeſſer ſo

,

denn womit hätte e
r

dieſe hin
gebungsvolleLiebe erwidern ſollen? Was müßte
denngeſchehen,daß ſichſeinHerz ihr zuneigte?Dunkel
und hoffnungsloswar ihre Zukunft,die kalt undauf
recht unbekanntenSchickſalenentgegenging. Nur
dieſegegenwärtigeStunde,erfüllt von ſüßeſterSelig
keit,war frei und unbedroht.
„Immer wollte ich Deinen Schlaf behüten,“

flüſterte Clara voll unendlicherLiebe, „vor jedem
Kummerund vor jedemLeid wollteichDichbewahren,
alle Schmerzenwollte ic

h

auf michnehmen,um Dich
glücklich zu ſehen.“ Sie beugteſichüber ihn undküßte
ihn mit zärtlicherVorſicht auf die Stirn.
Twiſſelmann beſchnuppertedas Wetter wie ein

Jagdhund. Die erſtenſchwachenZeicheneiner Beſſe
rung ließen ſicherkennen.Die Nebelwolkenbegannen
ſich allmählich zu löſen und kamenlangſam in Be
wegung. Die Flagge der „Clara II“ ſchlottertefrei
lich nochimmerſchlaffund trägeum die Stange,aber
die Jacht geriet in ein ſanftesSchaukeln.
Der Segelmeiſterging nach achternund ſagte

zuverſichtlich:„Wir kriegenWind, Fräulein Spreckel
mann.“
Clara zeigte auf den Schlafendenund fragte

leiſe: „Könnenwir ſchonfahren,Twiſſelmann?“
„Noch nicht, aber bald, hoffe ich.“
„LaſſenSie denKapitän nochein wenigſchlafen!“
Twiſſelmann nicktezuſtimmendund entfernteſich

auf den Fußſpitzen. Er wecktedie Mannſchaftund
traf Anordnungen.
Ein dünner,matterWind hatteſicherhobenund

blähtedie Flagge, die luſtig zu knatternanfing. Die
Sonne hatte ſich durchgekämpftund beſtrahlte die
Nebelbänke, die zuſammenzuſtürzenſchienen,mit
einemfahlenLicht. E

s

war Zeit, Chriſtian zu wecken.
Clara ſtrich mit zärtlichenFingern über das

blondeHaar desGeliebten. E
r

wachteauf, blickte ſi
e

verſtändnislosund erſtauntan, als müßte e
r

ſicherſt
zurechtfinden,und ſagte verlegen:„Oh, ic

h

habege
ſchlafen.“
Sie lächelte ihm zu. „Nur ein Weilchen,

Än aberjetztmußte ich Dichwecken.Wir habenind.“
„Fein,“ rief e

r

und ſprang auf. E
r

betrachtete
den Horizont und machteein vergnügtes Geſicht.
„Twiſſelmann iſ

t

dochein famoſerKerl! Was?“
„Ein Windmacher,ſozuſagen,“ſcherzteſie.
„Au! keineWitze, Clara! das kleidet Dich gar

nicht. Hallo, Twiſſelmann!“
„Jawoll, Herr Kaptän.“
„SchönenDank für die Briſe.“
Der Segelmeiſtergrinſte über das ganzeGeſicht.

„Gern geſchehen,Herr Kaptän.“
„Denn man los! Alle Segel auf!“
„Jawoll, Herr Kaptän,“ antworteteTwiſſelmann

und ſetzteſicheiligſt in Bewegung.
„Auchden Spinnaker!“ ſchrieChriſtian nach.
Die Jacht blähte ihre Flügel und glitt langſam

aus der Bucht. Der Wind friſchteimmer mehrauf,
und bei der SchönbergerBakehatten ſi

e

ſchoneinen
ſtrammenNordnordoſtvon ſechsbis ſiebenSekunden
metern. Wie ein ungeheurer Vogel jagte das
ſchlankeBoot mit fliegenderLeinwand durchdie bro
delndeFlut, die von der untergehendenSonne pur“
purrot gefärbt wurde.
Clara ſaß allein auf demAchterdeckund ließ ſich,

heiter lächelnd,von demfröhlichenWind umbrauſen.
Wie unvergeßbarſchönwar dieſer Tag geweſen,den
ihr niemandmehr wegnehmenkonnte,der ihr allein
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gehörte,der bis in das bittere Dunkel der letzten
Stundehineinleuchtenwird! Ihre Augen ſtrahlten
im ſeligſtenGlück,und ihr heißesHerz war voll
Muſik.
Von Triſtan und Iſolde ſang derWind, wenner

jauchzendin d
ie Segelfuhr.

XII.
Sobald der alte Carlo Jellovich aus Trieſt in

Luginſeeankam,begannfür Spreckelmanndie Kieler
Woche.
Spreckelmannverließ mit Hubert SchlüterHam

burg und blieb a
n

der Förde ſitzen. Es waren die
einzigenTage des ganzenJahres, a

n
denen e

r

ſein
Geſchäftein wenig vernachläſſigte.Dieſe Zeit be
deutetefür ihn allerdingskeineRuhe und Erholung,
denndie Vorbereitungenfür den Empfang ſeiner
zahlreichenGäſte, die Feſtlichkeitenund Regatten
nahmenihn mehr in Anſpruchals ſeinegewöhnliche
Tagesarbeit. Dennochſagte e

r

ein jedesmal,wenn

e
r

von ſeinem Prokuriſten Havemeiſter Abſchied
nahm:„Jetztwollenwir ein bißchenFerien machen.“
Der alte Jellovich kam,mit Geſchenkenbeladen,

nachLuginſee. E
r

liebte ſeine Enkel abgöttiſchund
konnteihnennichtgenugFreudenerweiſen. Er hielt
auf der Fahrt durchdenHafen Claras Hand in der
ſeinen und wiederholte einigemale mit zärtlicher
Stimme: „Wie ſi

e

meinerarmenAngiolina ähnlich
ſieht!“
Carlo Jellovich war ein ſchlanker,aufrechter

Mann, denſeine ſiebzigJahre kaumgebeugthatten.

E
r

hatteein wetterbraunesGeſicht,das von einem
dünnen,ſchneeweißenBart umrahmtwar, und friſche,
dunkleAugen,die keinesGlaſes bedurften.
„Wo iſ

t

das junge Ehepaar?“ fragte e
r

neu
gierig.
„Sie erwartenDich in Luginſee,Großvater,“ant

worteteClara. -

„Ich konnteleider nicht zur Hochzeitkommen,“
meinte e

r

bedauernd.
fahrt der „Dalmatia"gehabt,und d

a

durfte ic
h

nicht
fehlen.“
Auf der Landungsbrücke,der ſi

e

ſich näherten,
ſtandenEliſabethund Karl und winktenmit denTü

„Wir haben die erſte Aus

chern. Der alte Jellovich erkannte ſi
e ſogleichund

ſchwenkteſeinenHut. Er ſprang als erſteraus dem
Boot und umarmtedenDoktor und ſeineFrau.
„Ich habe mir ſchon immer gedacht,Carlo,“

ſcherzte e
r,

„daß Du das ſchöneFräulein Ahrbecker
heiratenwürdeſt. Ich hattenur Bedenken, o

b
ſi
e

Dich
nehmenwürde.“
„Dieſes Bedenkenhatte ic

h

gleichfalls, Groß
vater,“lachteder jungeEhemann.
„Jetzt hat ſi

e

Dichaberdochgenommen.“
„Und wie gernnochdazu,“rief Eliſabeth.
„Dafür kriegſtDu aucheine Belohnung,“ſagte

Jellovich und holte aus ſeinerRocktaſcheein Leder
käſtchen,das e

r

der jungen Frau überreichte. Sie
öffnetevorſichtigdas Käſtchenund ſtarrte ſprachlos
auf das wundervollePerlenhalsband.
„Donnerwetter,“ rief Spreckelmann,„Du biſt

aber nobel. Für das Geld bekommtman bald eine
Viermaſtbark.“
„Was fängt ſi

e

mit einer Viermaſtbarkan?“
erwiderteder Großvater lächelnd.
Eliſabeth ſchlangihren Arm um den Großvater

und küßte ihn herzlichauf den Mund. „Ich danke
Dir,“ flüſterte ſi

e

und hatteTränen in der Kehle.
Jellovich rief, um ſeine Rührung zu verbergen:

„Jetzt gebtmir aberbald zu eſſen,Kinder, ic
h

ſterbe
vor Hunger.“
Eine Weile ſpäter ſaß manbeimAbendbrot,der

Großvater zwiſchen Clara und Eliſabeth, und e
s

ſtellteſichheraus,daß e
r gelogenhatte,denn e
r

a
ß

ſehrwenig.
„HabtIhr dennkeineHochzeitsreiſegemacht?“
„Nein, Großvater, wir wollten hier ſein, wenn

Du kommſt,“antworteteEliſabeth.
„Carlo, Deine Frau lügt,“ ſagte

lächelndund drohtemit demFinger.
„Wir werdenerſt im Herbſtreiſen,“erklärteder

Doktor. „Da beſuchenwir Dich auch in Trieſt.“
„Aber Wort halten!“
„Wir kommenbeſtimmt,Großvater,“ ſagte die

jungeFrau.
„Wo wohntIhr dennjetzt?“
„Vater hat uns einesder kleinenLandhäuſerge

mietet,die BaumeiſterHohrott gebauthat. Einfach

Jellovich

entzückend,Großvater,“ rief Eliſabeth. „Du mußt
morgenmittagbei uns ſpeiſen. Willſt Du?“
„Gern, wennSpreckelmann e

s

erlaubt.“
Der kleineReederlachte:„Du wirſt um ſo lieber

bei den Kindern ſpeiſen, wenn ic
h

Dir ſage, daß
morgenmittag der alte Joaquin Barrena mit ſeiner
lieben Gemahlin hier eintrifft.“
„UmHimmelswillen,“ rief Jellovichentſetzt,„die

Spanier ſind auchwiederda?“
„Was ſoll ic

h

machen?“antworteteSpreckelmann
beluſtigt. „Ich kann die Leute nicht vor den Kopf
ſtoßen,denn ic

h

verdankedemliebenBarrena einige
ſehr gute Geſchäfte.“
„Du darfſt davon kein Wort glauben,“ lachte

Clara. „Die Barrenas werdennur eingeladen,damit
HubertSchlüterſichim Spaniſchenübenkann.“
„Es ſcheintwirklich ſo zu ſein, dennSchlüter iſ

t

der einzige, der ſich mit den Leuten verſtändigen
kann,“ſtimmteihr derGroßvaterſchmunzelndbei.
„Das iſ

t

dochUnſinn,“erklärteSpreckelmann.
„Alſo ic

h

eſſemorgenjedenfallsbei denKindern.
Wer kommtdennnochaußerdemedlenHidalgo aus
Barcelona?“
„Alle, die vorigesJahr hier geweſenſind, ant

worteteder Beſitzervon Luginſeeſehr vergnügt.
„Das kann ja gut werden. NächſtesJahr komme

icherſt nachder Kieler Woche.“
„Da ſind die Zimmerbilliger,“ rief der Doktor.

„Jetzt freilich iſ
t großerBetrieb im GaſthausLugin

ſee. Du mußt nämlichwiſſen, Großvater, daß wir
jedes Jahr in allen großenZeitungenfolgendeAn
zeigeerſcheinenlaſſen: Luginſee,vornehmſtesHaus
mit allemKomfort. Im In- und Ausland vorzüglich
empfohlen. In ſchönſter,bevorzugterLage an der
Förde. AnerkanntvorzüglicheVerpflegung.Großer
alter Park. Bäder im Hauſe. EigeneBoote.“
Alle lachten, und Spreckelmannmachtegute

Miene zumböſenSpiel. Jellovich ſagtefröhlich:„Dit
haſtwirklichDeinenBeruf verfehlt,Jakob, Du hätteſt
Gaſtwirt werdenſollen,ſtatt Reeder.“
„Warum wollt Ihr denn nicht begreifen,“ver

teidigteſichSpreckelmann,„daß ic
h

alle dieſe Leute
nur aus Geſchäftsintereſſeeinlade? Ich verzichtete
gernauf die ganzeGeſellſchaft.“

a

Verkaufsſtelle für Oeſterreich:

Kaiſerlich Königliche Hof-Apotheke, Wien I, K
.
K
. Hofburg.
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„Auch auf Madame Allart?“ fragte Clara mit
unſchuldigerMiene. - - - -
„Alſo ſchön,nächſtesJahr lade ic

h niemandenein.
Ich verkaufeüberhauptLuginſee.“ -
Clara ſtandauf und umarmteihren Vater. „Wir

wolltenDich bloß ein bißchenärgern. Du wirſt uns
dochnichtauf denSchwindelhereinfallen?“
„Ihr ſeid mir eineſchöneGeſellſchaft,“ſagte e

r

und lächeltewieder. -
Später, nachdemdas junge Paar Abſchiedge

nommenhatte,ſprachendie beidenMänner von ihren
Geſchäften.Clara ſaß bei ihnenund hörteaufmerk
(llNZU.ſ

Äen, ic
h

bin gar nichtzufrieden,“ſagteSpreckel

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

kannmichnichterinnern,jemals ein ſo flaues Jahr
gehabt zu haben.“
„Woran liegt es?“ fragteder Schwiegervater.
„Ich weiß e

s

nicht. E
s

iſ
t

wie eine Lähmung,
nicht allein in der Reederei,ſondern in allen Ge
ſchäftszweigen.Wie ſteht e

s

denn bei Euch in

Trieſt?“
„Bei uns gehtalles langſam,wie e

s

ebenbei uns
immergeht. Aber das hat auchſeineVorteile. Wir
habenkeinengroßen Aufſchwungund leiden daher
weniger unter der Verflauung. Unſer Geſchäfthat
übrigenskaumgelitten.“
„Ihr habteinenneuen,großenDampfergebaut?“
„Ja, die„Dalmatia',“antworteteJellovich. „Zwei

anderewerden im Herbſt und im nächſtenFrühjahr

Nr. 10

fertig. Wir brauchen ſi
e

für die Argentinien-Linie,
die wir eingerichtethaben.“
„Rentiert ſichdie Linie?“
„Ich weiß e

s

nicht. Sie war immer ein Lieb
lingswunſchmeinesSohnes Giovanni. Er hat dafür
auch den Franz-Joſeph-Orden von der Regierung
bekommen,die überdiesdie Linie mit ſtaatlichenMit
teln unterſtützt. Wir könnenbei der Sachekaum
etwas verlieren.“
„Das ſind ja ſehr erfreulicheNachrichten,“meinte

Spreckelmann.

„Erfreulich? Nein, das iſ
t

nicht das richtige
Wort,“ ſagte der alte Jellovich kopfſchüttelnd.„Ich
habekeineFreude mehr a

n

demGeſchäft.“
(Fortſetzungfolgt.)mannund zündeteſicheinefriſcheZigarre an. „Ich

Krankheiten vor.
Wer so// Siro/in

1
.

JedermannderzuErkältungen 2
.

Skrofuöse KinderbeidenenSron vongünstigemErfolg
aufdasAllgemeinbefindenist.

3 Asthmatiker,derenBeschwerdendurchSrolin
wesentlichgemildertwerden.

4 ErwachseneundKinderdiedurchhartnäckigenHustengepegtwerden,wede schmerzhaftenAnfsedurchSron raschvermindertwerden.

negt,dennesistbesserKrank
heitenverhutenalssolcheheen

bei Katarrhen der
Athmungsorgane, langdauerndem
Husten, beginnender Influenza recht
zeitig genommen, beugt schwerern Solche Formen

undähnlichekönnenSiemitdemorthopädischenNasenformer „Zello“
verbessern.Mode112O übertrifftan
Vollkommenheit.Alles, ist soebener
schienen.BesondereVorzüge:„Doppelte
Lederschwammpolsterung,schmiegtsich
daherdemanatomischenBauderNase
genauan, so daßdiebeeinflußtenNasen

nehmen?

sind.“(AngenehmesTragen)7facheVerstellbarkeit,daherfüralleNasenfehlergeeignet.(Knochenfehlernicht)EinfachsteHandhabung.Jllustr.Beschreib,umsonst.
Bisher100000„Zello“versandt.Preis
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.
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Krem Haut-Freund
verleihtJugendrische,
dringt sofort in die
Hauteinohnezufetten.
Unreinheiten, wiePickel, Mitesser.
Sommersprossen
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Gebrauch.RoteHände
werdenblendendweiß.
Tube 1-– u- 2.-- M

Nur in Berlin b FranzSchwarzlose,
LeipzigerStr.56,neben d

. Kolonnaden,
Friedrichstr.1837w.Mohren-u.Taubenstr.

Große Neuheit
MitunzerbrechlichemGlas.

He11 leuchtende ZahleIA

Natürliche 3 Jahre
Garantie!

Hammer Pres
können

1
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MdieUhr .50W,zerbrechen.

MitStaubdeckelversehen.
Armeeuharen
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Preisliste kostenlos.

Versandp
.

Nachnahmeod.Voreinsendungd.Betrages.GarantiefürAnkunftimFelde
DeutschlandUhrenManufaktur la

g

frankBERLINK19,Beuthstr.4,Fabrikgebrechts.

Teilzahlung

Uhren und Gold waren,
Photoartikel,
Sprechmaschinen,
Musikinstrumente,

WaterländischerSchmuck
Katalogegratisundfrankoliefern
Jonass & Co.

BERLIN A
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306,Belle-Alliancestr.7-10.

Oſ 14-ſty:

Ideale Neuheit, ärztlich emp
fohlen! Wird stattdergewöhnl.Bürste
benutztund erhältdas Haar rein in

duftigerSchönheit.Der ersteBürsten
strich zeigt die verblüff. Wirkung!

Absolut trockeneHandhabung.KeinWaschenubeschwerlichesTrocknen

d
e
r

Haare.OffengetragenesHaarmacht»Haarwunder«besonderslocker.
PreisM.325. In solidererAusführung M500. Z
u

haben b
e
i

früll Th
.
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0
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Schmutziges

Fiuß- 0der E

Grabenwasser
wie e

s

aufMärschenangetroffen
wird, wird durchAnwendungvon

Berkefeld
FilterIn

in genußfähiges,
bekömmliches u

.

kristallklares

TrinkWasser
VerWandet.

Berkefeld-Filter filtrieren keimfrei.
Vorbeugungsmittel gegen Seuchengefahr.
Leichttransportabel – überall anwendbar.

Preislisten umsonst u
. portofrei.

BERKEFELD-FILTER Ges. mb H
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Briefkaſten.

K. E. Das Sehen unter Waſſer iſ
t

ohnejeglichebeſondereVorrichtungmöglich.
NurmußmandieAugenaufmachen,was,ent
aegenderpopulärenAuffaſſuna,durchausunge
fährlichiſt. WerunterWaſſerdieAugenöffnet,
bemerkt,daß e

r

ſich in einemnachobenabge
ſchloſſenenRaumbefindet,der ſcheinbarnur
durcheinegeradeüberdemKopfebefindliche
aroßekreisförmigeOeffnung,wiedurcheinrun
desFenſterLichtvonderAußenwelterhält.Der
Grujdhierfür iſ

t

dasGeſetzder ſogenannten

-

totalenReflerion.BlicktmannachdemZenit
unddannnachdemUmfangdesKreiſes,durch
denmannachaußenſehenkann, ſo ſchließen
dieſebeidenLinienetwaeinenhalbenrechten
Winkelein, genau484 Grad. Durchdieſes
kreisförmigeFenſterdringtaber zufolgeder
LichtbrechunaLichtvon allenTeilendesGe
ſichtskreiſes,deneinanderOberflächedesWaſ
ſersbefindlichesAugehätte, in dasInneredes
Waſſerseinund zu demAugedesBeobachters,
deralſodieganzeAußenwelt in dieſemengen
Raumerblickt.DerGeſichtskreiserſcheintaleich
ſam ſo weitgehoben.daß e

r
in dieſenRaum

hineinpaßt.

Geſchäftliche Mitteilungen,
EineSchreibmaſchinegegenRatenzahlungen
von 9 MarkmonatlichliefertohneAnzahlung
ſofortauf 5 TagezurProbediebekannteundalteingeführteFirma Bial u. Freund.
Bresla u. 2 : Poſtfach172R.Werdieſesbe
auemeundbilligeAngebotbenützenundſichvon
derBrauchbarkeitdieſerhandlichenTrvenrad
maſchineüberzeugenwill, ſchreibeeinePoſtkarte
an diegenannteFirma,
„DasdeutſcheVolkslied“ iſ

t
in jedemHaus,

in demMuſik und Geſanaeine Heimſtättehaben,wieder zu Ehrenaekommen.Zur rechten
Zeit erſcheintalſo die SchellenberaſcheSamm

lung„DasdeutſcheVolkslied“(1056Liedermit
Klavierbegleitung).Die leichteSpielbarkeitder
ZealeitungmachtdieSammlunazu einemwirk
lichenHausbuch.AllesNähere iſ

t

ausdemIn
ſerat der renommiertenVerſandbuchhandlung
Karl B 1 ock. BerlinSW.,68.Kochſtraße9

.

derheutigenNummerdieſesBlatteszu erCh011,
Das TechnikumHildburghauſen(Maſcfinen
undElektro-Ingenieurſchule)beginntamDiens
tag,den 4

. April d
. J., ſein80.Semeſter.Der

Unterrichtwird auchwährendder DauerderKriegszeitin vollemUmfangezurDurchführung
kommen.AusführlicheProgrammewerden
koſtenlosverſandt.
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umfassendenallgemeinenundfachlichen
AusbildungbietetdieMethodeRustin(Mit
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2
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§jr. Ejil-Schild in Kreuzin echtEmail, Streifen
echtšiſter ausgele

Nr. 1009.Hochvor
nehmeHalskettemit
Anhängerin echt800Silber, zumOeffnen
für 2 Photographien.
KreuzmitechtEmail
ausgelegtPreisM7.25

Nr.L10.PraktischeFeld-Armbanduhr
mitLeuchtzifferblattu.starkemLeder- Tausende vonAn
Schutzarmband,gutesWerk. . M10.80erkennungsschreiben

Nr.5636.VornehmesGranatarmband,ganzausecht800Silber
gearbeitet.KreuzmitechtEmailausgelegt.ElegantesGeschenk,fürjedeDamepassend. . . . . . . . . . PreisM14.80
Nr.5635.DasselbeArmbandinMetall,starkvergoldet,Verzie
rungecht800Silber,KreuzmitechtEmailausgelegt.M8.00

Nr. 2349.Damen-und Nr.1039.Echt800Ä Ä 2559.Ä # 5929.Echt800Sil- - - - -echtenEIna11Kinderring.Echt 800ber,Plattegehäm.mt schwarz- Ärbeitet. iß-rotiteht Silberausge-weiß-rotundEmail- schwarzWÄ
PreisM1. Ä PreisM 80 Kreuz. PreisM2.00echtEmail.PreisM2.50

Nr.3795.EntzückendeGranatbrosche,ganza
KreuzmitechtEmailausgelegt. . . . . - - - - -

In 19.,verbesserterAuflageist erschienen:

„Die kaufmännische Praxis“
Ueber170000Expl.verkauft!Tausendeglänz.Anerkennungen1– Enthältin klarer,
leichtverständl.Darstellung:Einf.,dopp.undamerik.Buchführung(einschl.
Abschluß);Kaufm.Rechnen;Handelskorrespondenz;Kontorarbeiten(geschäft.
Formulare);Kaufm.Propaganda;Geld-,Bank-undBörsenwesen;Wechsel-undScheckkunde;Versicherungswesen;Steuernu.Zölle;Güterverkehrd. Eisenbahn;
Post-,Telegraphen-u. Fernsprechverkehr;Kaufm.u. gewerbl.Rechtskunde:Gerichtswesen;Uebersichtenu. Tabellen;Erklärungkaum.Fremdwörterund
Abkürzungen;Alphabet.Sachregister.– Das384Seitenstarke,schöngebundene
BuchwirdfrankogeliefertgegenEinsendungvonnur3.20M. oderunterNach
nahmevon3.40M. Richard Oeler, Verlag,Berlin SW 29 P
// / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 /-/
Sparen! SehrvielGeldkönnenSie

Sparen!
DasganzePfundhochfeinschmeckendenundleichtverdaulichen

Kriegbrot-Aufstrichs
kostetnur T-F>25 Pfennig-D-L hergestelltmit
Bernh. Reichelt's echtem Kunsthonigpulver

vonß. Reichel, BresluU16, nºch 30
ä Paket nur 20 Pfg.

AchtenSieabergenaudar
auf dassaufjedemPaket
diesBildsteht(D.R.W.Z
204681.)VongerichtlichvereidigtenNahrungsmittel
Chemikernglänzendbe
gutachtet.JedesPäckchenſº
reichtfür4 Pfundhoch- 27feinen Kunsthonig.

Sparen!

Inbesseren,reellenLebens
mittelgeschäftenzuhaben.
Wonicht,sendeichauch
direktzu.LassenSiesich
nichtsanderesals„ebenso
gut''authängen;ichgaran
) tierenurfürmeineware.W - -

2ZZ / ReelleKaufleutebeiangeZ*-ÄÄ
Von 30 Stück anfranko.Ä.
Von dem Kriegsausschuß, dem Reichskanzler unter
stellt, ist Kunsthonig ºTs Ersatz TTTFerTºnd Fett
ernmohen. Einfachste und billigste Herstellung"vorzüglichen Kunsthonig mit meinem prima

KnTTGTTFTIver. T
GeheimratProf.Dr.J. ReinkeinKielschreibtin einemArtikelKriegsernährung“imBreslauerGen-Anzu.Ä.: GleichwertigdemSchmalzundButterzumBestreichenderBrotschnittein unsererfettarmenZeit, wo dieHaustraudieButterfür andereSpeisennötigbraucht,ist dieBestreichungmitKunsthonig oderHonig,

Am einfachstenundbilligstenstelltsichdieHausfrauden
Kunsthonig mitB-Reichelt's Kunsthonigpulver her. EsliegenvieleTausendevon glänzendenLob-undDankschreiben
Ärall schreibenbegeistert,sowiez.B. Nr.5 710Rechnungs
ratR., Köslin:„Ihr KunsthonigistausgezeichnetunddemechtenHonigtäuschendähnlich“.
AchtenSie genau auf die Adresse u. Abteilung u. Bild!

NeueSler

Kriegs-Schmuck 1914-16
ausunsererneuenPreisliste von 1916.

SämtlicheGegenständesind erstklassig ausgeführt
undvonhervorragendemGeschmack.Bei Erteilung
vonAufträgenbittenwir umgleichzeitigeEinsendung
des Betrages, zuzüglich 20Pf. für Porto und Ver
packung,am besten per Postanweisung oder auch

in Papiergeld bezw. Briefmarken. Auf Wunsch er
folgt die Zusendung auch per Nachnahme unter heit,ganz aus echt
Berechnungder Spesen. Nachnahmenins Feld sindÄ:
bei der Post nicht zulässig. Als Ringgröße genügt
ein Papierstreifen rings um den Finger gemessen.
Nicht passendeGegenständewerden umgetauscht.

Sinas E.Mayer E BErlin. Ä
nur Oranienstraße 117/118

Nr.2759.Granatbrosche,starkvergoldet,Verzierungausecht
800silber,KreuzechtEmailmit800Silberausgelegt.M3.80

- - tscherFlot- Nr.519.Ciseliert.Ring Nr. 949.SiegelringNr.280.Massiver,glatter
ls GranatringÄ Ä in echt12kar.Gold- in echt12kar.Gold- Siegelringinecht12kar.G
Farben jtetj§j filed,5JahreGarantiefilled,5JahreGaran- ode,5 JahreGººnjöjer Kriegsfa juznechtSilber- tie mitMonogrammtiemitMonogrammGra

gein echtEmail.MÄo

usecht800Silber
PreisM68ö

-

j"
PreisM2.00(Grav.II)PreisM240vur I) . . . PreisM375

-/ZF -

G

Nr. 3507.Vierbund
Anhänger,letzteNeu

deutscher,österreich
ungarisch.,türkisch
u-bulgarisch.Flagge
in denLandesfarben
in echtEmail.M7.25

A-W
Nr. L18.Offiziers-Armbanduhrmit
hell leuchtendenZahlen; ff

.

vernickelt,gutesWerk. . PreisM10.00
Nr. L22. DieselbeUhr in echt800
Silberm.PrimaAnkerwerk,15Steine
und 5 JahreGarantie- PreisM22.50

Neue Preisliste von 1916 mit Kriegs-Andenken
undRingmaßvollkommen kostenlos und portofrei!

Nr.6163.Granatarmband,starkvergoldet,Verzierungecht
800Silber,Kreuzmit echtEmailausgelegt,Inschrift„Weltkrieg1914-15“. . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - Preis M 8.50

unte Kriegs-Postkarten für unsere Soldaten
Prae Intvolle neue bunte Originalaufnahmen von der West- und Ostfront.
Bunt100Stück 3 M., 1000Stück 2

5 M.; dieselben in elegantemLichtdruck100Stück 2 M., 1000Stück 1
8

M.
AuchjedeandereArt Ansichtskarten.Wir lieferngenaunachBestellung,keinwillkürlichesSortiment.

MusterundausführlicherPro
spektkostenlosundportofrei.
ErneuernSie Ihre Gesichtshautmit

Schröder-Schenke's

SC hä1 K U r

Aerztlicherseitsals dasIdeal aller
Schönheitsmittelbezeichnet.Mitdieser
Schälkurbeseitigen
Sieunmerklichinca.
10TagendieOberhaut
mitallen in undauf
ihrbefindlichenTeint
fehlern,wieMitesser,
Piëeisömmerspros
sen,gelbeFlecken,
Nasenröte,großporige
Hautusw.,welke,schlaffeHaut.Nach
BeendigungderKurzeigtsichdieHaut

in blendenderSchönheit,jugendfrisch
undrein,wiedieeinesKindes. Aus
führungbequemzuHauseundunmerk
lichfürIhreUmgebung.PreisM.10,–

(Porto 5
0 Pfennig).
institut Schröder - Schenke
BerlinW.12,PotsdamerStraßeM.26c
inWien:WollzeileM.15.

ImKrankenbett bequemliegen,sitzen.essen,lesen u
.

schreibenm.
Hilfem.verstellbarenRückenstütze.M.8,85,
frankoNachn.Ausführl.Prospektgratis.
ErnstMittelberger,Möbelfabrik,Stuttgart8.

ZººZºº- “-----

Armee-IIhren
mit Leuchtblatt

| ZFN

&Zzzzz

Marke National
AlleinverkauffürganzDeutschland
Ankerwerk5taubdichthatsichfürsFeldambestenbewährt.

5
.

59 6
9

79 10,12.15–25Mk.
WersandnsFeld.Port020P.

Pressh-kºstenlo3,MehrjährigeGarantie!

I.NESSEin> >---------

KeinRamsch,nurerstklassigesFabrikat.
Engrospreise! W

Viele Dankschreiben.

Karl Woegels Verlag, Berlin 0.27,"Ä
Halswu nderÄ- - - - - - - - - - - - - antiseptisch.u.dahervorAnsteckungschützendenWirkungvonallenSoldatenimFeldenachverlangt,istdaherdiedankbarsteLiebesgabe.
PreisM.0.20.Ueberallerhältl.,woPlakatamFenster.Fabrik.0

. Eggers,Hamburg30.
- ºh a! ä

.

2.50.P:2;sisss-EKriegs-Briefmarken ÄÄÄÄ.
Fenster Ceylon Tee-Bruchlellendes
Chlna-Tee - ÄeyÄ

Heilunghinwirk:„Viele

in 3 Pfd.-Paketen M
.

13-franko. ST-AG Dankschr.Aufklärende
Beidewohlschmeckendundergiebig.

-
BroschüreLgeg.30Pf.in

VersandÄ Nachnahme. Markend.Schiewekamp'sLieOxe SKRaeDer Bandagen-Versandhaus,
Duisburg63,Königstr.38.
sauger,Stück25,F-ÄSTFZ5

Gummi-###
FIUM?n?Ä.-

-
gerie-u

.

Toilettenartikel.Jll. Listegr.u.fr.Katal.Nr.514grat.Ä
.

Maas& Co.BERLIN23,Markgrafenstr.84.
EdmundPaulus,MarkneukirchenNr.514. -

Echte Briefmarkenhl. d.
Frauen-Technikum FÄ
Hamburg1

.

Ausbild.f.Bau-u.Masch.-Wes.Prof.Hauser,Wien, ObereDonaustr.45.

Königsberg i. Pr. 9.

ln -

Apotheken, # FF-Elendend weisseZähnedurchsÄ *** -ESFundParfü- - -F
merien -

käuflich, Zahºº kº.wonicht, -

º Pºf -

wenden Sº liefermünz ZahncremeSissich F.-º.-- ---------------
Ä 2-CUſchmºerZerº-Fegereº SW2DTK.

ähergstechn.Institut
fürElektro-und
Maschinen-Technik.

Elektro- Ingenieure,
Masch.- Ingenieure,
Bureau-und
Betriebs-Techniker,
Werkmeister,
Reichausgestattete
elektr. u

.

Maschinen
Laboratorien.
Lehrfabrikwerkstätt.

sen. Programm. Sekretariat
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[
/A“ Poeſie und Proſa. Verwandlungs-Rätſel.

R Ä S E Die FreundeunſeresGeiſtesſinddieErſten, -
In denenallesWiſſendieſerWelt,

1.Hamm– Mode sajÄ-
Undaufgereiht,dieLeichtenwiedieHehrſten, # Nero – Ob ſi

e

ein Wort bilde
Silben-Rätſel. Sind ſie im Ganzenſtattlichaufgeſtellt. 3

.

Bar – Nonne Die Anfangsbuchſtabendic- Doch in desDrittenSchaleliegtbeſchloſſen
ſerWorteergebeneineviel

Aus denSilben :

Lebend'geKraft undStoff, derwill zumLicht. 4
.

Ida – Adele
genannteſerbiſcheStadtbahn – be – ber – boot – ci – de – de – di Es mundetDir, o

b hart, o
b

weichgenoſſen, 5
.

Elle – Reis - - --– do – do – dol – e – ei – em – gaz – i Undnur ſein Preis hatDichſchonoft verdroſſen. 6
.

Matte – Nest Die einzelnenWörter– i – in – ir – kon – kur – land – ma – - 7
.

Lauf – Zinne bezeichnen: 1
. Prophet.

mar– men– mich – nep – null – o – punkt Röſſelſprung

8
.

Ger – Sorge 2
. Opervon Weber. 3
.

Stadt-
Von del in Südfrankreich.4

.

Weib– ra – ra – Taa - Tall – TEIZ – T1Il– See on Fredel.
licherVorname. 5

.

Küchen– sen – son– ta – te – ter – tra – tun –
lei- der fi

t gewächs. 6
. LetztwilligeVerfügung. 7
.

Krankheit. 8
.

Betus – tysch – ul – um– un 11e

e
r

hafts- macht ſ
o

kannteröſterreichiſcherDichter.
ſind 1

9

Wörter zu bilden,derenAnfangs-undEndbuchſtaben zornden- auch lo-
-

abwechſelndvon obennachuntengeleſeneinenAusſpruch - Zauber.Goethesnennen.

g
e
-

g
e

leu- rig- h
e
r

und ch
e

cher Werhättemeineerſten„Sieben“nichtDie Wörterbezeichnen: 1
.

MohammedaniſcherVor- ––––––– Verborgentief in ſeinesHerzensGrunde,name. 2
.

TürkiſcherErlaß. 3
. AusgangspunkteinerSkala. in

was
nä- wie te tran- ein ſig- Wenn

drohtennichtgaroft die letzten„Vier“,4
.

Farbe. 5
. Hochplateauimöſterreichiſch-italieniſchenKampf- HT-+++– Als e
r

ein Kindwar, in ſo mancherStunde!gebiet. 6
.

Was der Kaufmannfürchtet. 7
. Geographiſch- li- ſchla-die et- keit

se
n li- ſchwä- - - - - -politiſcherBegriff. 8
.

BedeutenderamerikaniſcherErfinder. - - - - ––– Ä Ä Ä ſchnell Ä „l“,9
.

RömiſcherGeſchichtsſchreiber.10. AſiatiſchesLand. an bei- nä- je die ver- keit zei- In altenBij lieſtÄ ſpendet,
11.PrähiſtoriſchesDenkmal.12.SibiriſcherFluß. 13.Dank- ––– Wie ſichdurchsGanzeeinGeſchiÄ dgottesdienſt.14.DeutſcherGeneral.15.SchweizerBadeort. g

e
-

völ. ſindkommtde- de- der wirt- Z eſchickgewendet.
16.Schiffstyp.17.BeliebterdeutſcherDichter.18.Antike –––––––– -
Gottheit.19.

sethrºmte den| ,ºr | te ſto wir e
s

naten Lösungen (ler Rätsel dU$ voriger Nummer.
Wort-Rätſel. Silben - Rätſel: Rußland iſt groß, und der Zar- TR. weit – von der Front.Du ſiehſtmichauf demFeld Scherz Rätſel.

1
. Regenbogenhaut.2
.
U S 4
.

SandulUndauchan Schießgewehren, Was iſ
t großim Sommerundkleinim Herbſt? . Vieg genhaut. 2
.

ngarn - ago. . Sanduhr.- - - 5
. Landgraf. 6
.

Araber. 7
.

Nietzſche. 8
.

Dſchihad. 9
.

IchFügſtDu ein Zeichenein, - - - - - -". . . * - - Wertloſe Koſtbarkeit. neumon.10.Sarajewo.11.Triglav.12.Granit.13.Reiterei.Dannhält'sderTürk' in Ehren.

Das Erſte k ie
,

dasZweit t entbeh
14.Oaſe.15.Saſonow.16.Salpeter.17.Uganda.18.Nährf as Erſte kannmannie, dasZwettegutentbehren, ſalz. 19.Defregger.20.Druide.Gleichklang-Rätſel.

Das ZweiteaberniedemErſtenEintritt wehren;

Z gg
-Was iſ

t

dasfür einWort ? Es läßt dieSaitentönen, Das Erſtekoſtetnichts, iſ
t

koſtbarohnegleichen, Bilder - Rätſel: Die offenkundigeVerletzungderEs ängſtetjedenZar, denRußlandsVölkerkrönen, Das ZweiteleiſtenſichdieFürſtennur undReichen. griechiſchenNeutralitätdurchdieEntente.An Mauernprangt e
s oft, oft gibt'sBefehlekund, Das Ganzekannvor Dir zu jederStund'erſtehen, -

Es redetlaut undklar– undhat gar keinenMund? Im Nu iſ
t
e
s gemachtundmußim Nu vergehen. Gegen den Strom: Querkopf.

Nur 2 Mark monatlich!
Goeben erſchienen:

Das ſchönſte Geſchenk für jeden Deutſchen, jede muſikliebende Familie:

Das deutſcheVolkslied
Gin Hausſchatzvon über 1000 d

e
r

beſtendeutſchenVolkslieder fü
r

Geſang und Klavierbegleitung
herausgegebenvon GErnſt Ludwig Gdhellenberg

Zwei ſtarke Prachtbände 20 Mark

Jnhalt der beiden Bände:

45 Heimat-undVaterlandslieder
289 Liebeslieder

16 Jägerlieder Großer ſchönerNotendruck! Jeder Band über 530 Geiten ſtark LeichtſpielbareBegleitung!
96 Grbauungslieder

6
8

Soldatenlieder Ä mit dem neu belebten Volksbewußtſein auch das Volkslied
In ihmruhendietreibendenKräfte,dieunsdasVaterlandalsdasLandwieder lebendig geworden. Ä Freude,Ä ÄÄ aufsÄ liebenÄ Da ſingt

und klingt es von ſüßem Weh und kecker Entſchloſſenheit,ÄLiebesluſtundheiteremGenießen. In froherGintrachtfindenſichalledeutſchenStämmezuſammen,wenn e
in SangzumPreiſederHeimat

284 LiederallgemeinenJnhalts:
Abſchiedslieder/ Stimmungslieder- AlteDolkslieder/Ä / Bander.
undTrinklieder/ Matroſenliederuſw.

ÄÄ erſchalltdraußenim FeldeundaufblutigerWahlſtattſchöpfend
ie tapferenKriegerTroſtundMut ausderInnigkeitundſchlichtenGröße( Urleſer desVolksliedes.UndwennderFriedewiederdieſanften -

97 Gtudentenlieder FlügelüberBergeundTriftenbreitet,dannwirdhoffentlich I
N Gtunden der Gammlung und der häus
lichen GeſelligkeitÄ in ſolcher Reichhaltigkeit, wie ſi

e

s Siebil nenNationalſchatz,wieihnkeinand
ie vorliegende aufweiſt, bisher noch nicht erſchienen.Ä- - p - - - ß „DasdeutſchÄJedes Haus, in dem Muſiku.Geſang eine Heimſtätte hat,Äl Gefängſtauszuſchneiden -TumuliuiuiumBeſtellſchein -Ä uuuuuuuuuuuuuuuuu-

Jch liefere beide Bände ſofort vollſtändig NU' N MarkIchbeſtellehiermit b
e
i

derBuchhandlungKarl Block, BerlinSW68,Kochſtraße9
,

gegen monatl. Teilzahlungen von (PoſtſcheckzahlkartenlautAnzeigein der„BerlinerIlluſtrirtenZeitung“:
umſonſ)Das deutſche Volkslied

«O

Karl Block,damit Berlin SW68
EinHausſchatzvon

(Früher Breslau) Fernſprecher: Amt Lützow 558 Kochſtraße 9

ImganzenÄndvondieſenbeidenBänden
1056 der bekannteſtenLieder

verant

über1000derbeſtendeutſchenVolksliederfürGeſangmitKlavierbegleitungHerausgegebenvonErnſtLudwigSchellenberg./2Prachtbände/ Preis202Mark
IcherſucheumſofortigeZuſendungbeiderBändegegenmonatlicheZahlungvon 2 MarkdurchPoſtſcheck-Zahlkarien,diekoſtenloszurVerfügunggeſtelltwerden.ErfüllungsortBerlin.

Ort(PoſtundDatum):....................…........................…--------------------------********

NameundStand:.

tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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-- - - ZeichnungvonPaul Simmel. Unteroffizier (beim Schwimmunterricht):
chenkommtmit einer großenBeule unter

"A-- L."M...? - - -

dÄÄ weinendÄ Schule. „Na,
„Nu hör'n Sie aber mit demWaſſerſchluckenbald

- mal auf, Huber, die andern wollen ooch noch

das werde ic
h

aber demHans mit 8inſen zurück

zahlen.“
-

Mutter: „Nein, mein Kind, Gott will, daß f NS
wir Böſes mit Gutemvergelten. Morgen nimmſt

<>

Du Hans ein StückApfelkuchenmit und
ſagſt ihm, M

"

daß ic
h

Dichgelehrthabe,Gutesmit Böſem z
u ver- -

gelten,und ihm dies StückKuchenfür die
Schläge

ſchicke.“ -
Karlchenerſcheintam nächſtenMittag mit einer
nochgrößerenBeule über demrechtenAuge -
„Mutter, Hans hatmichwiederverprügeltund läßt

ſchwimmen!“ -

Der Sohn unſeres alten Gärtners iſ
t

bei den

deutſchenSoldaten in der Türkei und ſchreibtſeinem
Alten geradezuhaarſträubendeBerichte,die dieſer

mit dumpfemStaunen gutgläubighinnimmt. Kürz
lich zeigt e

r

mir voller Stolz über das, was ſein
Sohn erlebt, einen Brief, in demſtand: „

. . . Die

Hitze iſ
t ganz ſchrecklich!Es iſ
t
z. B
.
ſo heiß, daß

die Leute hier die Hühner mit Fruchteis füttern,

/

Dir ſagen,Du möchteſtihm morgennochein Stück E

weil ſi
e

ſonſt hartgekochteEier legen!“

Kuchenſenden.“ Sº 2
t

/

Ä.

In einemHarzſtädtchenprangt einesTages,als SO) "Nº-
JD In denkleinenWaldſtädtchenNordamerikasgibt

das Schweinefleiſchausverkauftwar, unter dem T º S
º e
s

allerhandkleineZeitungen,die die merkwürdig

ZPTV ſten Mittel zur Hebung ihrer Abonnentenzahler
FirmenſchilddesangeſehenenFleiſchermeiſtersHans
Müller im SchaufenſtereinegroßeweißeTafel mit
der Inſchrift: „Kein Schwein.“

greifen. So war in einemſolchenBlättchen z
u leſen:

„Wenn der junge Mann, den wir Sonnabend
Abend beobachteten,wie e

r

ein jungesMädchenim

»

- - - -FTv- Stadtgarten küßte, bis Ende der Woche unſere

Unteroffizier: „Sie, Huber, d
a

fehlt ein &Ex“ - " " -- Zeitung abonniert,werdenwir auf die Sachenicht

Knopf a
n

Ihrem Waffenrock!Sie ſcheinenſichmit - Fº“ "VM-ºz weiter zurückkommen!Der AnzeigervomMiſſiſippi.“

Abrüſtungsgedanken zu tragen!“
- - --

- –==== ==---- Sear- Photograph (zum jungenMann): „Es gibt

Meiſter: „He, habeichDir dennnichtgeſagt,
ein beſſeresBild, wenn Sie Ihre Hand auf die

daßDu aufpaſſenſollſt,wennder Leim überkocht?“ Der Schirmherr. Schulter Ihres Vaters legen.“

Lehrling: „Ja, das hab' ic
h

auch, e
s

war Zar: „Das ſageichDir, Nikita,Dichwerdeich nie wieder Vater: „Hm, e
s

würde aber ein getreueres

geradedreiviertelzehn.“ beſchirmen!“ Bild geben,wenn e
r

ſi
e
in meineTaſcheſteckte.“

SAUCroBEurgºugnoroREN -

DEUTSCHE QUALITÄTSARBEIT
beantwortlicherRedakteur:Kurt K a r funkel, Charlottenb", - - "g. 7 In Oeſterreich-Ungarnfür dieHerausgabeun

- IA-. Q . » »

ü
r

d
ie

InſerateErich Shön bolz, Berlin-ÄarijÄ Äd DruckÄ jÄÄ ÄÄÄÄ nen o er a e r ... Wien.
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Deutſches U-Boot auf der Fahrt in der Nordſee.
ZeichnungvonFritz Koch-Gotha.
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Das Herz eines modernen deutſchenKriegsſchiffes. - P10t.A.Grºhs.

De Zentrale,in deralleKommandoszuſammenlaufen. Der Turbinenraum,vondemausdieSteuerungdesganzenSchiffeserſolgt.

:----------in weſtſchweizeriſcherJournaliſt, der Ver- demweitenMantel verborgenenTaſchenlampeins Sie beherrſchendie weiteWoevreebene.Vor dem

E dun kürzlich beſuchthat, ſchildert ſeine Geſicht leuchtete.Konnten wir nachtsnicht viel Eingang iſt ein großer Spiel- und Exerzierplatz,º Eindrückewie folgt: Wir ſind am ſpäten ſehen, ſo habenwir deſtomehr gehört. Schwere dann ein ſolid, aber keineswegsimpoſant aus
AbendangekommenundbeiMorgengrauenwieder Laſtautomobile,leichtereKraftwagenmit verſchie- ſehenderBau mit einemſchwerfälligenEingangs
abgereiſt. Nichts haben wir geſehenals die denartig tönenden Hupenſignalen, Munitions- ter, durchdas man in den ſchmalengangartigen
ſchwarze,tiefeNachtohneauchnur dengeringſten transporte,abgelöſteund ausziehendeMannſchaf- Hof gelangt. Von hier aus kannman durchzwei
Lichtſchein,dennder Feind iſ

t

in der Nähe. Im ten, dazwiſchendas Dröhnender Kanonenan der treuzartig angelegteunterirdiſcheGänge die ge

Gaſthof angelangt,mußtenwir uns ſofort nach Front, das zeitweiſeausſetzte.Am Morgen haben panzertenStellungenerreichen.Alles iſ
t kleinlich,

der Wachebegeben. In der Finſternis muften wir noch ſchnell einem der Forts ſüdlich von man ſieht,daßmit demPlatz geſpartwerdenmuß,
wir herumtaſtenum denWeg zu ſinden. An jeder DouaumonteinenBeſuchabgeſtattet,die ſichübri- aber man hat nirgends den Eindruck des Ge
Straßeneckeſtießen wir auf einen unbeweglich gens alle aufs Haar gleichen,ſowohl was die drängten. Die Panzerkuppeln ſind durch leichte
daſtehendenWachtpoſten,der uns mit ſeinerunter geographiſcheLage, wie die Beſtückungbetrifft. Mechanikdrehbar. Von Gefahr oder Anſtrengun

- - - -

einem deutſchenKriegsſchiff. Phot. A
.

Grohs.Im Schlafraum für di
e

Mannſchaften auf
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KronprinzBoris
In der Stunde der Entſcheidung: Die Führer einer bulgariſchen Armeegruppewährend einer Schlacht.

UeberdieKartegebeugt:GeneralſtabschefScheloff,General"jedeſ rechtsKronprinzBoris.

gen bekommtman kei
nen Eindruck. Durch
eineſchmaleTreppege
langt man hinauf auf
die großeTerraſſe. Ein
herrlicher Ausblick er
öffnet ſich hier dem
Beſchauer:die befeſtig

ten Feldſtellungen,die
eine noch viel wich
tigere Rolle als die
Forts in der Verteidi
gung ſpielen, die noch
rauchenden Trümmer
der von den Deutſchen
genommenen Dörfer

- Pho. Krepieff.

Feldkanoneauf demruſſiſchenKriegsſchaupla3.

Spincourt, Pieſnesund
Tuquenieur, ſowie die
Stahlwerkevon Briey.
Uebrigens iſ

t

die Be
ſatzungder Forts auf
das notwendigſteredu
ziert, ihre Artillerie
betätigt ſich nicht und
die Beſatzungstruppen
langweilenſichdengan

zen Tag. Man konnte
die Soldaten in Pan
toffel:: und in mangel

hafter Bekleidung im
Hof und auf demVor
platzherumlaufenſehen.
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Die G - -
aſtmahlſzeneaus „Macbeth“ in der neuen ReinhardtſchenInſzenierung im DeutſchenTheater in Berlin.

LadyMacbeth(Hermin:Körner)

Konn. Generalvon Lochow
Führerdesbrandenb.Armeekorps,demdie
ErſtürmerderFeſteDouaumontangehören.

Hoſphot.Biber,Berlin.

#öniginEliſabeth von Ru
#mänien,die an denFoirº gen einer Lungenentzün

dung im Stadtpalaſt von Buka
reſt verſchiedeniſt, war eine
deutſchePrinzeſſin, eine Tochter
des Fürſten Hermann zu Wied.
Sie hat als Königin von Ru
mänien in gemeinſamerArbeit
mit ihrem Gatten vieles für die
Bildung desLandesgeleiſtet,an
deſſengewerblicherund kulture
ler Hebung ſi

e tätigſten Anteil
nahm. Vor allem ſind ihr die
rumäniſchenFrauen verpflichtet,

derenErziehung ſi
e

durchGrün
dung von Töchterſchulenund
Seminaren tatkräftig förderte.

BILDNISSE

CarmenSylva +
,

Die bekannteAuſnahmederköniglichenDichterin a
n

der

Macbeth(PaulWegenr)

-

VOM TAGE

Königin-Witwevon Rumänien,
Schreibmaſchine.

General von Pflanzer-Baltin,
dervielgenannteFührerderöſterreichiſch
ungariſchenTruppen a

n

der- b
e

arc
biſchenFront.

Königin Eliſabeth hat während
der Regierung ihres Gatten nie
den Zuſammenhangmit ihrer
deutſchenHeimat verloren. Als
kunſtſinnigeFrau war ſi

e

leb
haft literariſch tätig, und viele
ihrer Bücher fanden in Deutſch
land Freunde. Beſonders ihre
Gedichteund diejenigen Schrif
ten, in denen zugleich mit der
Eigenart Rumäniens das Glück
ihrer Ehe Ausdruck fand, er
freuten ſich weiter Verbreitung.

Als Fürſtin, die einer fremdarti
gen, ungewöhnlich ſchwierigen
Aufgabe gegenübergeſtelltwurde,

verſtand ſi
e

dieſe mit gutemEr
folg zu löſen.

- - - -

ZeichnungvonLuz Ehrenberge
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Auf Feindesſeite: Nizza in der Kriegszeit.
AbendſzenevordemGeſchätshauseinerNizzaerZeitungbeimEintreffenderKriegsdepeſchen.In NizzalaltenſichvieleengliſcheOffizierezur Erholungau“.

A u f F e in d es ſ e i t e
Bilder aus den Zeitſchriften unſerer Feinde

- -

tiven BeachtungmehrEhre,
im Grunde erfahrenI wir vom Leben aufi… Feindesſeite NUV

durch geiſtige Aeußerungen

und Eindrücke wie Wort,
Schrift und Bild. Und das

iſ
t

um ſo unzulänglicher,als
das Lebenüberall ungeiſtig

oderdochgeiſtigeinſeitigge
worden iſ

t.

Die großeMo
nomanie„Krieg“ liegt läh
mendauf allen Seelen und
Hirnen, und ſi

e

laſtet dop

Pelt ſchwer – das dürfen
wir ohneVerkennung a

ll

der
Zahlreichen Parallelismen
ſagen – auf der geiſtigen
SchwungkraftunſererFeinde,

d
ie

wahrhaft kriegsbeſeſſen
ſind. Der natürlicheTrieb
der Gegner, einander ihr
hinterländiſches Sorgen,
Haſſen,Könnenabzulauſchen- verkrüppelter Ueberreſt
der ehemaligen Geſamt
menſchheitsidee!– wird
jenen zur krankhaft fixen
Idee: um nichts anderes
drehenſichalle ihre Gedan
kenals um den Boche,den
Hun, denBarbaren,und als
einemVolk, das ſi

e

für ewige
8eiten aus der Kultur
gemeinſchaft ausſtreichen
wollen, erweiſen ſi
e

uns
eigentlichmit dieſer nega Poincaré undGeneralRoques auf einemFeldeiſenbahnwagen.

Poincaré

als ſi
e

uns in Friedenszeiten

je poſitiv erwieſen haben.
Man darf e

s
ohne Ueber

treibungſagen:Der Deutſche

in ſeinemTun und Treiben,

das iſ
t jetztderalleinigeIn

halt ihres Kriegesund ihres
Kriegslebens.Die Wahrheit

zu ſagen: Am vielſeitigſten

iſ
t

auf Feindesſeite das
Leben nochimmer in Eng
land, das ja auchunſer in
nerlich ſtärkſterGegner iſt.
Auf den Inſeln hat ſichdie
Nation mit ganz ähnlichen
wirtſchaftlichen,ſozialenund
kulturellen Fragen zu be
ſchäftigenwie wir, und viele
Spalten ihrer Blätter be
handeln uns wohlvertraute
Probleme: Lebensmittel,
Teuerung,Valuta, Sparſam
keit, Kindcrverwahrloſung

uſw. So beſchäftigen ſi
e

auch

in der Muße ihren Geiſt
mannigfaltiger, ſprechen in

ihrer glatten Weiſe von
Kunſt, Muſik, Literatur,

Mode – der weite, kurze
Rock iſ

t

faſt an die Stelle
derfrüherenWettergeſprächs

themengetreten–, Theater
(die kommendeShakeſpeare
feier), Varieté Kino. Aber
wo ſich dann – und jetzt



150
Nr. 11Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

Auf Feindeseile: Italieniſche Alpin

Geſchützenin Gebirgsſtellungen
beim Herauſchafen von

immerhäufiger– ihre Aufmerkſamkeitdochdenrein militäriſchen
Dingen zuwendenmuß, beginntein geiſtigerDilettantismus, der
ſichnur im Wiederkäuenzu äußern vermag. Seit Wochenz. B.

iſ
t

e
s

der „Zepp“,der Zeppelin,der ihnen unaufhörlichdurchdie

Lord Derby,
dervielgenannteOrganiſatordesengliſchen

Werbeſyſtems.

Köpf dröhnt, der die
„heroiſcheKrankenſchweſter
faſt vollſtändig verdrängt
hat, und von dem ſi

e ge

radezu balladesk phanta

ſtiſche Schilderungen,Be
ſchreibungen,Erzählungen,
Zeichnungenliefern. Eine
Stunde hinüber über den
Kanal nachFrankreich,und
das Lebensbildzeigt ſchon
viel mehr leere Stellen.
Die auffälligſte Lückever
rät der Handelsteil der
franzöſiſchenBlätter, der
völlig verſchwunden iſt!
Frankreich iſ

t

all ſeiner
kommerziellenund indu
ſtriellen Sorgen ledig ge
worden. Wie vollſtändig

dort das Wirtſchaftsleben
eingeſchlafen, abgeſtorben
iſt, wird man erſt erfah
ren, wenn ſpäter einmal
die franzöſiſche Import

ſtatiſtik bieſes Krieges be
kanntwerdenwird. Frank
reichbefindetſich in einem
Zuſtand wirtſchaftlicher
Apathie, die vielleichtdie

geiſtigeOedeunmittel
bar verſchuldethat. In
Frankreich iſ

t

während
dieſes ganzen Krieges
keinBuch,keinTheater
ſtück,keineMuſik, kein
wiſſenſchaftlichesWerk
erſchienen, das dort
auchnur achtTage lang

von ſich reden gemacht
hätte. Das „génie

français“ſcheintwie ein
ertrunkenes Bergwerk:
überall nur die trübe

Flut pathetiſcherSie
gesphraſenunddiepoli
tiſchen Wirbel öder
Parlamentsintrigen.
Was darüber hinaus
geſprochenwird, deſſen
einzigerInhalt iſt: der
Boche, der Boche und
wiederder Boche.Noch
ein Stückweiter entlang

Die neueRückenlampe,
dieengliſcheTruppenalsSchutzgegennach
folgendeAutosbeimnächtlichenMarſchauf

derLandſtraßeverwenden.

der Riviera – wo für die Invalidenſaiſon in der Oper von
Rizza ein beſonderszugkräftigesEnſemblegaſtſpieldes ſerbi
ſchenParlaments veranſtaltet wird - hinüber nachItalien
und man befindet ſich im Land abſoluter geiſtiger Leere und

Verworrenheit. Der ſonſt ganzamüſanterömiſcheGeſellſchafts

klatſch,die Eiferſuchtsſkandale,die Leidenſchaftsverbrechen
der

Futuriſtenrummel und wovon ſonſt Italien ſichgeiſtig nährte,

alles hat aufgehört. Ein und das gleichedummeGeplapper

Transport von Verwundetenins Tal.
NacheineritalieniſchenZeichnung
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In Cetinje: MontenegriniſcheKinder beim Verkauf von en

kreiſchtTag und Nacht durch das
Land, und davon ſollen nicht ein
mal ſkeptiſcheGedanken,ſondern
nur eine geradezukindliche Ge
dankenloſigkeitbetäubtwerden.Die
Italiener haben in neun Kriegs
monatenden Krieg noch immer
nichtanders ſehengelernt,als ec
ſich in ihren fingierten, Lachreiz
erzeugenden„Feldpoſtbriefen“dar
ſtellt. Da iſ

t

immer irgend ein
Bauer, der nachts im Schützengra
benvor Heimwehſchluchzt,mit der
Sonne aber aufſtehtund hingeht,
eine unſagbareHeldentat zu tun.
Mit a

ll

demGeſchwätzvon denun
erlöſtenProvinzen und demheili

ZumSchweizerOffizier-Prozeß:
Oberſt v

. Wattenwyl.

-

Szene aus Eugen d'Alberts neuerOpe

in derAufführungderDresdnerHooper.
Hel:neForti

r „Die totenAugen“
Phot.HugoErfurth.

CreteMerrem-Nikiſch.

- -

-

-

twertetemrmontenegriniſchemPapiergeld a
n öſterreichiſch-ungariſcheSoldaten.

gen Egoismus hat das italieniſche
Volk im Krieg nochimmer keinen
anderenInhalt entdecktals home
riſch-iliadiſch-heroiſcheKnabenbegei
ſterung. Man muß die Zeitungen
dieſes„antiken“Geiſtes leſen,um– d'Annunzio zu verſtehen! Und
endlich,jenſeits von Mitteleuropa,
jenſeits der ſagenhaft weit ent
ferntenOſtfront,das rieſige,ſchwei
gendeRußland. Auch von dort
dringt nur ein Klang über die
Schneeſteppeher, einMollklangaus
dem erſten Satz der pathetiſchen

Sinfonie Tſchaikowskys: Tieſe,

tiefſte Melancholie der „breiten“,
dumpfenruſſiſchenVolksſeele!

OberſtEgli.
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Auf derWaſſerſuche:
MajorvonGraevemitderWinſchelrute.

Fºr enn das Ergebnis dieſes
W. Krieges keinandereswäreÄ als eineengewirtſchaftliche
Annäherung zwiſchenDeutſchland
und der Türkei, ſo müßtees ange

ſichts der Möglichkeiten,die ſich
hier eröffnen,allein ſchonals ge
waltig bezeichnetwerden. Nachdem
von demAugenblickean, wo Eng

land in die Feindſeligkeitenein
griff, der Krieg mehr und mehr
dieNatur einesWirtſchaftskampfes
angenommenhat, iſ

t

die durchden
Erfolg der deutſchenund türkiſchen
Waffen erzielteGemeinſamkeitder
Intereſſen beiderLänder auchauf
wirtſchaftlichemGebieteein ſchwe
rer Schlag für England, das ſich
auchhier wiederals jeneKraft er
weiſt, die das Gute ſchafft,obwohl

ſi
e

dasBöſewill. In der Tat ſind
die Ausſichten,die ſich demdeut
ſchenKaufmann in der Türkei er
öffnen, in einemLande,über deſſen
zumgrößtenTeil nochunerſchloſſene
Reichtümer beſtenfalls nur Ver
mutungen und Schätzungenam
Platzeſind,bei durchausnüchterner
Beurteilungder Frage als beinahe
unermeßlich zu bezeichnen.Und
ein bekanntes,auf die Vereinigten

Staaten gemünztesWort kannmit

der nämlichenBerechtigungauf die

Wie die Türkenihre Geſangenenbehandeln: - -
fizierebeiderBeſichtigungeinerMoſchee in Angora(Kleinaſien)
unterFührungeinestürkiſchenOffiziers.

GefangeneengliſcheOf

Phot.Razi.

- - - - -- –-

n in Konſtantinopel Kletterübungen- - - -

-

Oeſterreichiſch-ungariſcheArill-ri
voreinerMoſcheein Konſtcntinop.l.

Türkei angewandtwerden,die auch
ihrerſeits ein Land der unbegrenz

ten Möglichkeiten iſ
t.

Ein von der

Natur reichgeſegnetesLand, deſſen
Gebiet ſich zuſammenhängendauf
mehrereWeltteile erſtreckt,ſchließt

wirtſchaftlicheMöglichkeiten in ſich,

über derenwahrenWert ſichwohl
niemand in der Welt voll Rechen

ſchaftgebenkann. Freilich wäre

e
s

durchausirrig, zu glauben,daß

e
s

leicht ſein wird, dieſeMöglich

keitenauszunützen. Jeder Kenner
der türkiſchen Verhältniſſe weiß,

wie ſchwer e
s iſt, ein uns ſ
o fremd

artiges und ſeinerZuſammenſetzung

nach ſo kompliziertesGebilde, wie

e
s

der Orient im allgemeinenund
die Türkei im beſonderennun ein

mal iſt, wirtſchaftlichaufzuſchließen
Die Kenntnis der Türkei wird ſich

nicht nur auf die bei
Eroberung

anderer fremder Märkte erforder

lichen Eigenſchaften beſchränken

dürfen:Die Mentalität desTürken

muß ſtudiert, ſeinenreligiöſen?"
ſchauungenmußRechnunggetragen

werden,wenn das erſtrebenswerte

Ziel einer engendeutſch-türkiſche
wirtſchaftlichen Intimität erreicht

werdenſoll. Dazu bedarf e
s aber

vor allen Dingen einer bald ein

ſetzendengroßzügigenOrganiſation.
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Das Argonnen geſpenſt.

Das Flaggen l i e d
Roman von Ludwig Wolff

8 Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbcnnenten werdendie ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichauf Verlangennachgeliefert

er alte Jellovich blicktevor ſichhin, dann fuhr er fort: „Seitdemaus

D der Firma Carlo Jellovich & Sohn eine Aktiengeſellſchaftgemacht

- worden iſt, iſ
t

ſi
e

mir fremd. Giovanni iſ
t Generaldirektor,das

ſtimmt,und ic
h

ſitze im Verwaltungsrat, aber e
s

iſ
t

nicht mehr die
alte Sache. Man kann nicht machen,was man will. Man muß über alles
Rechenſchaftablegen. Fremde Menſchenhabenmitzureden, e

s

iſ
t widerwärtig.

WennDu Dein eigenerHerr ſein willſt, machekeineAktiengeſellſchaftaus Deinem
Geſchäft!“
„Ich denkegar nichtdaran,“ entgegneteSpreckelmann.„Ich ſtehemichmit

meinendrei Teilhabern ſo gut, daß ic
h

e
s

mir gar nichtbeſſerwünſchenkann.“
„So iſ

t
e
s

recht. Mein Glas iſ
t klein, aber ich trinke aus meinemGlas.

In dieſemPunkt wäre ic
h

gern altmodiſchgeblieben,aber Giovanni gab nicht
nach,und ic

h

habe ſchließlichſiebzig Jahre auf dem Rücken. SchwereJahre,

das darf ic
h

wohl ſagen. So ſind wir ebeneine Aktiengeſellſchaftgeworden,
die uns gewiß Vorteile gebrachthat. Es wäre dumm,das leugnen zu wollen.
Aber mit meinerFreude a

n

der Arbeit iſ
t

e
s

aus. Ich war viel glücklicher,als

ic
h

mit meinembeſcheidenenViermaſtſchoner„Gravoſa zwiſchen Trieſt und
Smyrna hin- und hergondelte.Na ja, das war einmal. Aber ic

h

rede d
a

lauter
dummesZeug,und meineliebe Clara langweilt ſichzum Sterben.“
„Gar nicht,Großvater,wirklich nicht. Ich höreDir gern zu.“

E
r

ſtreichelteihre Haare und ſagte freundlich:„Jetzt iſ
t

Schluß.“
„Willſt Du ſchlafengehen.Großvater?“
„Nein, ich bin nicht müde

ic
h

will Euchnicht ſtören.“ -
„Du ſtörſt uns nicht,Vater,“ erklärteSpreckelmann.„Wenn Du erlaubſt,

wollenwir nur die Einladungskartenfür unſerenAbend fertigſtellen.“
„Dann trinke ic

h

nochein Glas Wein und ſchaueEuchzu.“
Clara brachteein Körbchenvoll Karten mit Umſchlägenund ſtellte e
s

vor
denVater. „Wir müſſennur das Datum ausfüllen. Wann iſ

t

das großeFeſt?“
fragte ſi
e

ein wenig ironiſch.

In meinemAlter ſchläftman wenig. Aber

- l)Clt.

Nachdruckverboten.

„Dienstag,den 23. Juni,“ antworteteSpreckelmann.
„Dienstag? Der Kaiſer kommtdocherſt Mittwoch.“
„So behandeltmichmeine Tochter,“llagte Spreckelmannund zwinkerte

fröhlich ſeinemSchwiegervaterzu.

. „Sie kenntDich,“ lachteJellovich.
„Alſo Dienstag,“wiederholteClara und beganndas Datum einzuſetzen.
„Ja, die EngländerkommenDienstag früh, wie mir Wiedenrothmitgeteilt
Die laden wir insgeſamtein, das heißt, wen O'Reilly mitbringenwill,

der iſ
t

uns willkommenerGaſt.“
„O'Reilly kommtnachKiel?“ fragte ſi

e freudigüberraſcht.
„Natürlich, e

r

iſ
t ja auf dem„Audacious.“

Die wunderbarſtenMöglichkeitenſtandenvor Claras Augen.
heirateteder Engländer Annie Wiedenroth? Vielleichtwurde Chriſtian von
ſeiner Liebe geheilt? Vielleicht, e

s gab märchenhafteHoffnungen,die ihr Herz
lauter ſchlagenließen. --

Spreckelmannbetrachtetemit deutlichemUnbehageneine Karte, die ihm
zufällig in die Hand geratenwar, und zog die Augenbrauenzuſammen.
„Warum wird dieſer Jap eingeladen,der gar nichthier iſt?“
„Er kommtzur Kieler Woche.“
„Woher weißt Du es?“
„Chriſtian ſagtees.“
„So,“ meinte e

r ärgerlich.

ihn einzuladen.“
„Wir habenihn bei Wiedenrothskennengelernt,“wendeteClara ein. „Es

wäre unartig, ihn auszuſchließen.“ -

Er dachtemit großer Bitterkeit an den Abend bei Lilian Seymour, der
immer noch in ſeinerSeelebrannte,und zerriß wütenddie Einladungskarte.
„Ich magdenKerl nicht.“
„Bitte, wie Du willſt,“ erwiderteClara. „Es iſ

t ja Dein Feſt.

E
r

brachteden peinlichenGedanken,daß Tanaſhi wiederhier ſein würde,
nicht aus demKopf. Die Eiferſuchtfraß a

n

ſeinemHerzen.
NachdemClara ihre Arbeit beendigthatte, begleitete ſi

e

den Großvater

zu ſeinemZimmer.

Vielleicht

„Das iſ
t

aber weiter kein Grund für uns,

–
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Spreckelmannblieb allein zurückund marſchierte
unruhigauf und ab. Plötzlichkamer zu einemjähen
Entſchlußund verließ vorſichtigauf den Fußſpitzen,
wie ein Dieb, das Haus. Eine dunkle,unerklärliche
Machttrieb ihn zu Lilian Seymour.
Als er auf der Straße war, atmeteer erleichtert

auf und ſchlugohneZögernſeinengewohntenWeg
ein. Es herrſchtenochſchwachesDämmerlicht,obwohl

e
lf

Uhr vorüberwar. E
s

war die Zeit der weißen
Nächte,von denen e

r

Lilian ſo verlockenderzählt
hatte. Man ſaß im Garten, trankWaldmeiſterwein,
unterhieltſichfröhlich,und die jungenLeutetanzten.

E
r

hatteprahleriſchgelogen. Niemand tanzte,und
der Waldmeiſter blühte ungepflücktam Waldrand.
Alles war Schwindel,

In derMönckebergſtraßebegegnete er zu ſeinem
ErſtaunenHubertSchlüter,der langſamund verſon
nen daherkam. „Nanu, was treiben Sie hier,
Schlüter?“ fragte e

r,

ein wenig unſicher,den jungen
Mann.

Schlüterfuhr erſchrecktzuſammenundantwortete
zögernd:„Ich bin nochein wenig ſpazierengegangen,
Herr Spreckelmann.Es iſ

t
ſo ſchön.“

„Ja, ſehr ſchön. Ich will auchnochein bißchen
Luft ſchnappen.“
Sie warenbeideſehr verlegen. Es ſchienunge

heuerſchwierig zu ſein, wiedervon einanderloszu
kommen.Da das ſchweigendeBeiſammenſtehenimmer
peinlicherwurde,ſagteSchlüterauf gut Glück:„Herr
Havemeiſterhat abendsnochangerufen.“
„So. Was gibt e

s

denn?“ fragte Spreckelmann
ohneIntereſſe.
„Krögerund Marks habenKonkursangemeldet.“
„Das war vorauszuſehen.Wir verlierennichts?“
„Nein, Herr Spreckelmann.“
Der Reedertrat von einemFuß auf denandern

und fandkeinenAbgang. „Sie müſſenmorgenmittag
mit zum Bahnhof,Schlüter. Joaquin Barrena ſamt
Gemahlintrifft ein. Da könnenSie wiederſpaniſch
kommen,wie Egmont.“ E

r

lachtegezwungen.„Sie
werden ſo lieb ſein, Schlüter,und ſichder Leute ein
wenigannehmen.“
„Selbſtverſtändlich,Herr Spreckelmann.“
„Außer Ihnen kann ſich ja niemandmit dem

Spanier verſtändigen.Solange e
r

hier iſt, ſind Sie
auchmeinGaſt. Ich kann ihn bei Tag nicht allein
laſſen. Sie bringenmir das Opfer, nichtwahr?“
„Ich ſtehe ganz zu Ihrer Verfügung, Herr

Spreckelmann.“
„Ja, ich dankeIhnen.

nicht längeraufhalten.
ſpät.“
„Gute Nacht,Herr Spreckelmann.“
„Gute Nacht,Schlüter.“
Der Reeder ging ernüchtert und abgekühlt

ſeinenWeg weiter. Mit der Stimmung von vorhin
war e

s

vorbei. Er kamſichfaſt lächerlichvor. Wenn

e
r

mit heißemHerzen zu demFenſter eines ſchönen
jungen Mädchens ſchleichenwollte, berichteteman
ihm, daß Kröger und Marks Konkurs angeſagt
hätten. Eine maßloſeWut packteihn. Was gingen
ihn dieſe verdammten Pleitebrüder an! Man
konntewohl nie aus ſeiner Haut heraus. Es gab
kein Entrinnen. So oft man die Ketten ſprengen
wollte, ſtanden die Kröger und Marks d

a

und
lächeltenhöhniſch.
Spreckelmannbog in den neuenWeg ein und

näherteſichmit aller VorſichtdemHaus, in demſein
Sohn wohnte. Alle Fenſter warendunkel. Er ging
beruhigt weiter und machtevor Lilians Gartentor -

halt. In ihrem Zimmer brannte nochLicht. Sie
ſchliefnicht. Man konnteleiſe in denGarten treten
und a

n

ihr Fenſter pochen. Man konnte fragen:
„Fräulein Seymour, wollen Sie meine Frau
werden?“
Sie würdenichtnein ſagen. Sie würdedankbar

die Handergreifen,die ſi
e

aus Schmachund Schande
herausführte. Sie würde ihm die treueſte der
Frauen ſein. Sie würde ihm ein wenig Glück ins
Haus bringen und die ſpäten Tage erhellen,wenn

e
s

dunkelund einſamwerdenwollte.
Warum pochteJakob Spreckelmannnicht a

n Li
lians Fenſter? Es war die letzteGelegenheit,denn
morgen vielleicht ſchon erſchien der Herr dieſes
Hauſes, der ſchlitzäugigeJapaner. Noch einmal
peitſchtedie Eiferſucht ſeinen ſchwankendenWillen
auf. Trau Dich nur, ſchrie eine Stimme in ihm,
fürchteDich nicht, nimm Dir Dein Glück! Was
haſt Du von Jachtenund Feſten? Warum bemühſt
Du Dich um Joaquin Barrena und um all die an
dern,die Dir nichtsſind?
WährenddieſeStimme rief und lockte,mußte e
r

immer wieder, ſo hart e
r

ſichauchdagegenwehrte,

a
n KrögerundMarks denken. E
r

konntedieſelächer

Jetzt will ic
h

Sie aber
GehenSie ſchlafen! Es iſ

t

lichenNamennichtaus ſeinemSchädelbringen. Sie
ſtandenehernda, verſpottetenihn, ſchobenunüber
windlicheRiegel zwiſchenihn und Lilian Seymour.
Er kämpftewie ein Verzweifeltergegendie Zwangs
vorſtellung dieſer Namen, die ihm völlig gleich
gültig waren. Von Kröger und Marks ſprangendie
eigenmächtigenGedankennachGotenburg zu Axel
Johannsſon und Bruder, die bedenklichwackelten.
Von Gotenburgführte der Weg nachStockholm,wo
üble Gerüchteüber Forsberg und Co. umliefen.
Das Licht erloſch in Lilian Seymours Zimmer.
Spreckelmannlöſte ſeineFinger von demGitter,

das ſi
e ſehnſüchtigumklammerthatten,und entfernte

ſich mit langſamenSchritten. E
r

verzichtete. E
r

gab den Kampf auf.
In dieſerNachthatte er zum erſtenmaldas Ge

fühl von Müdeſein und Altwerden.

XIII.,

Haus Luginſeewar ausverkauft,wie Graf Honer
ſagte. „Können Sie mich gar nicht gebrauchen,
lieberSpreckelmann?“fragte e

r

ernſthaftdenReeder,
während ſi

e

auf der Terraſſe ſaßen und die Gäſte
erwarteten,die nochmit demAbendanzugbeſchäftigt
waren. „Als Fremdenführervielleicht? Oder als
Haushofmeiſter? Meinetwegenals Türſteher? Wer
wecktdenn die Leute,wenn ſi

e

zu einer beſtimmten
Stunde aufſtehen wollen? Wer übernimmt die
Briefe? Wer beſorgtdas Gepäck?“
„Ich bedauereaußerordentlich,aber die Poſten

ſind beſetzt,mein lieber Graf Hoyer,“ erwiderte
Spreckelmannlächelnd.
„Sie hätten wirklich a

n

mich denkenſollen.“
meinteHoyervorwurfsvoll. „Ich kommemir ſo voll
kommenunnützvor. Ich habekeineJacht, mit der ic

h

Eindruckmachenkönnte. Ich wage niemandenein
zuladen,weil ja dochkeinMenſchnachDrielackermoor
käme, ic

h

könntehöchſtenseine Maſtviehausſtellung

zu Ehren der Kieler Wocheveranſtalten,und das
würde man mir als beleidigendeAbſicht auslegen.
Ich bin wahrhaftigein hoffnungsloſerMenſch. Ich
laufe hier umherwie ein kleiner,armſeligerSchalt
ſpieler, der lauter undankbareRollen ſpielt. Ein
Herr im Frack – Herr Viggo Hoyer.“
„Sie übertreiben,Hoyer. Sie bekommenimmer

die ſchönſtenRollen. Jetzt ſpielen Sie zum Beiſpiel
den erſtenLiebhaber.“
„Gegenwen?“
„Verſtellen Sie ſich nicht, Hoyer.

ſehr gut, daß Roſy Milner Sie anbetet.“
„Das iſ

t

dochein Bluff, Spreckelmann.“

„Glaube ic
h

nicht. Ihre erſteFrage war, nach

dem ſi
e

mir bei der Begrüßung beinahe den Arm

ausgerenkthatte:Was machtGraf Hoyer?“

„So erkundigtſichder Arzt nachdemBefinden

ſeines Patienten.“ - -

„Im Ernſt, Hoyer, warum heiraten Sie nicht
Roſy Milner?“

Sie wiſſen

Das diesjährige große
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„Sie trägt zu ausgeſchnitteneKleider. D
i

mit ihr kann mir gar nichtsNeues bieten.“

ie Ehe

Spreckelmannlachte. „Sie ſind doch inn
für Offenheit.“

ſi ) ſonſt in mcr

„Ja, aber bei meiner Frau nicht,“ antwortete
Hoyer. „Paſſen Sie mal auf, in welchemAufzug
Roy Milner bei unſerem heutigen einfachenund
beſcheidenenAbendeſſen im kleinſtenKreis erſcheinen
wird. Ich wette,um was Sie wollen, daß man ihr
wieder ſagen kann: Mein Fräulein, gehenSie nach
Haus, ziehenSie ſich a

n

und legenSie ſichins Bett.“
„Lieber Hoyer. Ich macheSie aberdarauf auf

merkſam,daß Fred Milner ſchwer reich und Roſy
ſein einziges Kind iſt.“
„Du lieber Gott, was tu' ich mit Geld?“ rief

Hoyer geringſchätzig.„Ich habe ſelbſt Geld genug.
Ich würde dann höchſtensſechshundertKühe ſtatt
zweihundertbeſitzen,und das machtkeinenEindruck
auf mich.“
Joaquin

ſichtbar.
„Der Torrero kommt,“flüſterteHoyer.
Der Spanier war ein großer,magererMann mit

dunkelbraunemGeſicht,während ſeineFrau dickund
unnatürlichgeſchminktwar. Ihre Lippen ſchienen zu

bluten,und ihre ſchwarzenAugen waren blau unter
malt.
Barrena begrüßte die Herren und begannals

höflicher Mann ſpaniſch zu plaudern, obwohl e
r

wußte, daß e
r

nichtverftandenwurde.
Sennora Barrena verwickelteHoyer in ein Ge

ſpräch,das offenbarſehr luſtig war, denn ſi
e

lachte
oft. Graf Hoyer hörte aufmerkſam zu und ant
wortetemanchmalmit ernſterMiene: „Dankegleich
falls, am Manzanares.“
Schließlichwendete e

r

ſich a
n Spreckelmann,der

ſeine Lachluſt kaum mehr unterdrückenkonnte,und
fragte ihn leiſe: „Heilige Mutter von Calatrava, wo

iſ
t

dennSennor Schlüter?“
„Er muß jeden Augenblick d

a

ſein. Bitte
machenSie keinenUnſinn, Hoyer. Ich krieg' 'nen
Lachkrampf.“
„Caramba, ic

h

ſterbebei meinerDuenna.“
Sennora Barrena begann,eine neue Geſchichte

zu erzählen,von der Hoyer ſehr ergriffen war, denn

e
r

ſchüttelteteilnehmendden Kopf und ſagte weh
mütig: „Ja, ja, in der Bodega.“
SpreckelmannbekameinenHuſtenanfallund ver

ſteckteſein Geſichthinter demTaſchentuch. -

Endlich erſchienSchlüter, als Retter begrüßt,

und befreitedie beidenHerren, die ſich aufatmend
zurückzogen. - -

„Das mögen ja ſehr wackereLeuteſein,“ erklärte

Hoyer, „aber ein wenig unverſtändlichſind ſie. In

dieſes Wortgeklapperſoll dochgleich der ſpaniſche
Wind hereinfahren. Meine Duenna ſpucktaßer.
dem nochbeim Reden. Haben Sie kein Handtuch
bei ſich,Spreckelmann?“
„Ich bitte Sie, Hoyer, hören Sie auf. Mir tut

ſchonalles weh vor Lachen.“
„Schade,daß Sie ihr Geſichtnicht habenſehen

können,als Sie der Torero angequatſchthat. S
o

was von Geiſtesgeſtörtheitgibt e
s

nichtbald wieder.“
Spreckelmannflüchtete zu ſeinemSohn, der mit

Eliſabeth und Chriſtian ſoebeneingetretenwar, und
ſagte: „Hoyer iſ

t

heute wieder einmal unmöglich.“

„Glaub' Deinem Vater nicht, Karlchen,“ rief
Hoyer, der Spreckelmannnachgekommenwar, „ichbin
ein unſchuldigesOpfer. Eine halbeStunde lang habe

ic
h

mit denSpaniern Dialog machenmüſſen. Kannſt
Dir vorſtellen!“
CeſarePicaſſo, der Reedervon Genua, kammit

Barrena mit Gemahlin wurde

ſeinerGattin und Jellovich auf die Terraſſe. E
r

war
ein ungeheuerbeweglicher,kleiner Mann, der mit
übermäßiglauter Stimme und wilden Gebärdenauf
denalten Jellovich einſprach. Signora Picaſſo hatte
ein weiß beſtreutesGeſicht und einen leidenſchaft
lichenAugenaufſchlag,der Trappiſten erbebenmachen
konnte.

-

„Ich muß ſchon ſagen, lieber Spreckelmann,“
flüſterteHoyer demHausherrn ins Ohr, „bei Ihnen
geht e

s zu, wie bei HagenbecksVölkerſchau.“
„Es fehlennur nochder Japaner und ein Süd

ſeeinſulaner,“lachteChriſtian, währendSpreckelmann

zu denItalienern ging, um ſi
e

zu begrüßen.
„Achtung!Frankreichtritt auf,“ ſagteder Doktor

und zwinkerteHoyer vergnügtzu.
Madame Allart, die Reederswitweaus Havre,

rauſchteherein, begleitetvon Clara. Sie war eine
ſehr ſtattlicheund beleibteFrau mit luſtigen Augen,
die immer lachtenund in Bewegung waren. Sie
war witzig,faſt geiſtreich,ſtets gut gelaunt,verſtand
jeden Scherz und hatte vor nichts Achtung. Kein
Menſchhätte ſich Madame Allart betrübt oder gar
weinendvorſtellenkönnen.
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„Guten Abend,meineHerrſchaften, ic
h

bitte um
Entſchuldigung,wenn ic

h

mich verſpätethabe,“rief
ſi
e

ſo laut und ungezwungen,daß das italieniſche
Wortrauſchen zu einemkümmerlichenSäuſeln herab
gedrücktwurde. Wenn Madame Allart erſchien,
wurde ſi

e
ſofort der laute Mittelpunkt jeder Geſell

chaft.ſ

„Haben Sie ſchonbemerkt,“fragte Hoyer den
Doktor,„daß die lateiniſchenRaſſen viel lauter ſind
als die germaniſchen?“
„Das iſ

t

eine Kehlkopfangelegenheit,“erwiderte
Karl Spreckelmannmit ernſterMiene.
MadameAllart riß ſogleichdas ganzeGeſpräch

a
n

ſich. Sie fand für jedenein fröhlichesWort und
vermochteſogar demdüſterenJoaquin Barrena durch
eine drollige ſpaniſcheRedewendungein tragiſches
Lächeln zu entlocken.
„Graf Hoyer, ic

h

begrüßeSie ehrfurchtsvoll.“
Hoyerverbeugteſichübermäßigtief.
„Oh, e

r

will müllern,“ſagte ſi
e

lachend zu Clara,
„ſtörenwir ihn nicht.“
„Madame Allart, Sie machenmichunmöglich.“

rief Hoyer verzweifelt.
„Das beſorgenSie ſchon allein, mein lieber

Graf“ ſcherzte ſi
e

und reichteihm ihre Hand, die e
r

küßte.“n. haben Sie den Winter verbracht,Ma
da!ne?“

-

„Sehr ſchlecht,mein Lieber, ic
h

habeſechsPfund
zugenommen.Sie wollen mich fragen, warum ic

h

nichtsdagegenmache?“

E
r

nicktezuſtimmendmit demKopf.

„Das werde ic
h

Ihnen ſofort erklären. Mein

Arzt behauptetſteif und feſt, ic
h würde an Herzver

fettungſterben,wenn ic
h

e
s
ſo weiter treibe. Mit

dieſerDrohung erzielt e
r

aber geradedas Gegenteil
der beabſichtigtenWirkung.“
„Das iſ

t

mir nichtganzklar, Madame.“
„Der Tod infolge von Herzverfettung iſ

t

mir
nämlichſehr ſympathiſch.“

„Es gibt wohl nochangenehmereDinge,“meinte
Hoyerzweifelnd.
„Gewiß,“ lachte ſi

e

fröhlich. „Aber ic
h

ſterbe
ſchonlieber a

n Herzverfettungals a
n

Cholera oder
Typhus. Es iſ

t jedenfallsreinlicher.“

„Das ſind natürlichGeſchmackſachen,überdie ſich
nichtſtreitenläßt,“ entgegneteHoyer.
„Wer wird denn noch erwartet?“ fragte ſi

e

Spreckelmann,der hinzugetretenwar. „Ich habe
nämlichHunger, lieber Freund.“
„Fred Milner undTochter.“
„Sie iſ

t

noch nicht ganz ausgezogen,“erklärte
Hoyer.
„Ausgezeichnet,“

kennend.
„Sie kommenübrigens ſchon,“ſagte Spreckel

mannund ging Fred Milner und Tochterentgegen.
Roſy Milner trug ein ſehr offenherzigesKleid,

Hoyer hatte rechtbehalten,aber ſi
e

war jung und
ſchön, ſo daß ſi

e gewiß keinAergernis erregte.

„Ich freuemich,Sie wiederzuſehen,Graf Hoyer,“
ſagteRoſy Milner und drückteſeineHand, daß die
Knochenkrachten.„Sie müſſenmich zu Tiſch führen,
wollen Sie?“
„Gern, Miß Milner,“ entgegnete e

r

und blickte
verſtohlennachClara Spreckelmann.

Madame Allart hatteden Arm des Hausherrn
genommenund ſagte ſehr beſtimmt:„Ich denke,wir
eſſenjetzt.“
Die Tiſchordnungwar auf dem Grundſatzder

ſprachlichenZweckmäßigkeitaufgebaut. Schlüter ſaß
zwiſchenSennor und Sennora Barrena, der über
dies Fräulein Nachtigall zugeteilt war. Der alte
Jellovich mußtenebenden Italienern Platz nehmen.
Roſy Milner war Graf Hoyeranvertraut,und Clara
wurde von Chriſtian zu Tiſch geführt. Madame
Allart ſaß an der Spitzeder Tafel, zwiſchenSpreckel
mannund demAmerikaner.
„Ich habeoft a

n
Sie gedacht,Graf Hoyer,“ er

klärte Roſy Milner und ſah ihm freimütig in die
Augen.
„Wie komme ic

h

zu dieſemGlück?“ fragte e
r

ein
wenig ſpöttiſch.
„Weil Sie immer luſtig ſind, Graf Hoyer,“ant

worteteſie. „Ich ſchätzedas ſehr. Die Männer ſind
heutzutage zu ernſthaftund zu feierlich. Alle haben
das Lachenverlernt.“
„In Amerikavielleicht,Miß Milner. In Däne

mark und in Deutſchlandwird nochgelacht.“
„Möglich, ich habenichts davon gemerkt. Die

rief Madame Allart aner

Sanatogen

Die Sanatogenwerke,

1 beiNervenleiden

2
.

beiRekonvaleszenzundSchwäche
zuständenallerArt

Männer, denen ic
h

begegnetbin, waren traurig wie
Leichenbitter.“
„Die armenMänner wollen ebendurchWürde

Eindruckauf eineFrau machen. Ich finde das ſehr
begreiflichund notwendig.“
„Wieſs?“
„Wennichein Mädchenwäre,würde ichniemals

einenMann heiraten,der immer lachtund fröhlich
iſt. Erſtens iſ

t

das zu dämlich,und zweitenswürde

e
s

michmißtrauiſchmachen.Ich würdemichfragen,
was ſichhinter dieſemLachenverbirgt.“
„Und ic

h

fragemich,Graf Hoyer,was ſichhinter
dieſerfeierlichenWürde verbirgt?“
Joaquin Barrena ſagteeifrig: „Ich bieteIhnen

ſechshundertMark monatlichund einekleineGewinn
beteiligung,wennSie bei mir eintreten.“
„Ich muß e

s

mir noch überlegen,
Barrena,“ erwiderteSchlüter.
„Ich gebeIhnen die Prokura. Sie werdeneine

ſehr großeStellung haben. Hält Sie irgendetwas in

Hamburgzurück?“
„Nein,“ antworteteSchlüterunddachtean Lilian

Seymour.
„Sie könneneintreten, wann e

s

Ihnen paßt.
VielleichtamerſtenOktober.“
„Ich werdeIhnen Beſcheidſagen,bevorSie ab

reiſen, Sennor Barrena.“
„Ich darf auf Sie rechnen?“
„Ich denkeja,“ entgegneteSchlüterein wenigbe

fangen, d
a

e
r

demfreundlichenBlick Spreckelmanns
begegnetwar.
„Es hättenichtviel gefehlt,meinlieberFreund,“

erzählteMadameAllart, „daß ich dieſesJahr nicht

zu Ihnen gekommenwäre.“
„Um Himmels willen,“ rief Spreckelmannent

Sennor

ſetzt.
„Ja, ja, ichwar nahedaran, einegroßeDumm

heit zu begehen.Der HerzogvonDuclos-Janville hat
nämlichummeinedickeHandangehalten.“
„WarumhabenSie ſi

e

ihmnichtgegeben?“fragte
Graf Hoyer. „Können Sie den ſeligen Allart nicht
vergeſſen?“
„Gott, meinarmerMann iſ
t

für mich ſo tot wie
Pharao oderNebukadnezar,“erklärte ſi
e

lachend.„Er
war keinHindernis. Was michabgehaltenhat,war

Von 21000 Aerzten anerkanntes Kräftigungsmittel fü
r

Körper und

Nerven. Sanatogen schaffteinen Kräftevorrat, aus dem jeder Mehr

verbrauch a
n Körper- und Nervenkraft ersetzt werden kann

So bietet e
s

also auch für
unsere

im Felde stehenden Krieger eine unvergleichliche Möglichkeit zur Erhaltung der Gesundheit

und Widerstandskraft. – Sanatosen-Feldpostbrief-Packungen" allen Apotheken und Drogerien
-

Berlin 4
8 C9, Friedrichstraße 231, versenden kostenlos aufklärende Schriften über

Sanatogen als Kräftigungsmittel

4
.

beiLungenleiden

3
.

beiMagen-undDarmleiden

5
.

beiBleichsuchtundBlutarmut

6
.

beiKinderkrankheiten

7
.

beiFrauenleiden

8
.

beiErnährungsstörungen

ferner 9
.

Merkblattfür werdendeMütter undWöchnerinnen.

Wer Sanatosen noch nicht kennt, verlange eine
Gratisprobe von d

e
r

obengenanntenFirma
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derTitel meinesBewerbers.Der guteMann ſtammte, von Salat auf ihren Teller häufte, „er nimmt mich „So o
ft

ic
h

den edlen Joaquin Barrena anſehe,habe
we ich Ihnen ſchonſagte von armen,aber herzog- nicht,ichbin ihm z

u dick.“ ic
h

das unbezwinglicheVerlangen, ihn anzuzünden.“
lichenLeuten. Können Sie ſichmich als Herzogin „GeſtattenSie mir eine ungezogeneFrage, Miß „Warum denn,um Gottes willen?“ fragte ſi

e

e
r

vorſtellen? Ich nicht. Die ganze Welt hätte ſich Milner,“ ſagteGraf Hoyer mit leiſer Stimme. ſchrecktund blickteden Spanier mitleidig an.
krankgelacht.Darum hºhe ich lieberverzichtet.“ „Sie dürfenallesfragen,Graf Hoyer,“entgegnete „Ich habenämlichZUHauſe einevorzüglicheHa
„SchwerenHerzens?“ erkundigteſich Spreckel- ſi

e

und klappertemit den Augen. vanazigarre,die auchJoaquin Barrena heißt.“
Tan11.

Warum kaut Ihr Herr Vater ſo furchtbarum- Sie lachte ſo unbändig,daß ihr Vater das Flet
„Es ſchmerztmich, daß Sie dies annehmen ſtändlich chern unterbrachund fragte: „Was haſt Du denn,

können,“antwortete ſi
e

und machtegroße Augen. - - - - - - meineliebe Roſy?“
„Sie wiſſendochſehr gut,daß Sie der einzigeMann „Pa etchert. Das i

ſt eine neueamerikaniſche Sie erzählte laut, was Graf Hoyer geſagthatte.
ſind, den ic

h

liebeund ſogar heiratenwürde.“
Erfindung. - - Nun lachtederganzeTiſch. Der armeSchlütermachte

Clara fragte fröhlich: „Wollen wir Verlobung - „Neu?“ meinte Hoyer unverſchämt. „Meine verzweifelteAnſtrengungen,ernſt zu bleiben. Der o
n

feiern?“ Kühe fletchernſchonſeit vielen Jahren.“ Spanier ſchiendie Heiterkeitnicht zu bemerken,denn

- Spreckelmannblicktehilflos und verlegen im Die junge Amerikanerin lächeltevergnügt und e
r

erzähltevon ſeinemGeſchäft,aber die Augender
Kreis umher.

-
bat: „Sagen Sie noch etwas Ungezogenes,Graf Sennora Barrena wandertenbeunruhigt von einem -

„Sie bemühenſichumſonſt,mein liebes Kind,“ Hoyer.“ zum andern.
erklärte Madame Allart, während ſi

e

einen Berg Er muſterteblitzſchnelldie Gäſte und antwortete: (Fortſetzungfolgt.)
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Briefkaſten.
UniverſitätWarſchau.H. G. Die Kollegen“
gelder fü

r

d
ie

UniverſitäÄ für die Polnjche Hochſchulebetragen,e Ä Rubel
jährlich(andenruſſiſchenUniverſitätenkenntÄur Jahreskurſeund keineSemºte ºÄnj Jñallen Fakultätenfinden die Äjen vorläufignur in denÄj.

In derjuriſtiſchenFakultätÄÄgen gehalten,über Staatsrechtslehre,jMecht polniſchesRechtpocheFeºjnd Rechtsenzyklopädie,in der phº
hiſchenFakultät über Philoſophie Logik,Ägie GeſchichtederGriechenundRömer.Ä des Mittelaltersund der Netze
oniſcheGeſchichte,ſlawiſchePhilologiegriechijd

iateiniſcheSpracheÄnd-Ära ÄÄtfj franzöſiſcheundpolniſcheSpracheundjr:

in dermediziniſchenFakultätAna

reichen.

apfel)hieß.

-

tomie und ärztliche_Propädeutik; in der
mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen
Zoologie,Mineralogie,Geologie,unorganiſche
Chemie,beſchreibendeAſtronomieuſw.
Marmelade. K

.
E
.

DerUrſprungdesWor
tesMarmeladeſollbis in dasAltertumzurück

: Man führtdasWort auf die StadtKydoniaauf Kretazurück,nachdermaneine
dortwachſendeApfelfruchtbenannthatte. Im
LaufederZeitwurdedarausdasWortQuitteabgeleitet,dieimGriechiſchenMelinnon(Honig
- Darauswiederbildeteſich im

SpaniſchenundPortugieſiſchenderName„Mer- Gro
melo“und„Marmelo“für einausQuittenhergeſtelltesGelee.Viel ſpäterſoll in Frankreich
zuerſtdasWort „Marmelade“als Sammel
nantefür jedeArt Fruchtmusaufgetretenſein.
In dieſerBedeutunaiſ

t

dasWortauch in die
deutſcheSpracheübergegangen.

Fakultät

eintretende

obenangegebene

Haarfarben

Geſchäftliche Mitteilungen.

DemAnbauvon Frühkartoffelnwirdnoch
viel zu wenigBeachtunggeſchenkt.Diefehlende
EinfuhrvomAuslandeunddie vorausſichtlich
- Knappheitan
jedemFernſtehendengeben,Frühkartoffelnanzubauen,als dochdurch
- -- - - - GründehöchſteVerwertungsmöglichkeitbeſteht.

ÄÄÄÄÄÄ Ä
s guteSaat

artoffelhandlunaiſ
t

dieFirmaSiegfried, vor. Näher - -

bek “Ä Ä E zu 5, ſeit Jahren heresenthältdieBroſchüre„Unſichtbare
annt. (SieheAnzeige. irma - - - ioNrich
Ein Haarfärbemittel,welchesvondeutſchen

Bauer u
. Cie.,Berlin 4
8 T3, Friedrich

Aerztenals wertvollerErſatzfür ausländiſche
- empfohlenwird, wird von der
Aktien-Geſellſchaftfür Anilin-Fabrikation.Ber.
Iin SO. 36,unterderBezeichnung„Primal“ in

denHandelgebracht.Es färbt das Haar

ſchnellund in dennatürlichenNuancen.„Zu
bezieheniſ

t
e
s

durchDrogen-,Friſeurgeſchäfte
undApotheken.AusführlicheBroſchüreverſen
detaufWunſchdiegenannteFabrikationsfirma.
Formamint iſ

t

einKatarrh-undSchnupfen
mittel von anerkannterQualität. Es bietet
nichtnur Schutzbei Erkältung,ſondernauchaegendiemeiſtenanſteckendenKrankheitenweil

e
s

die Anſteckungskeime(Bakterien)in Mund
undRachenvernichtet,ſo daß ſi

e

nichtins Körperinnereweiterwandernkönnen.Es liegen
Anerkennungenvon mehrals 1

0

000Aerzten

Kartoffelnſollten
umſomehrVeranlaſſung

Vorausſetzungiſ
t

Verwen

Feinde“,dievonderHerſtellerin,derbekannten

traße231,aufWunſchkoſtenlosverſandtwird.
Die FirmagibtauchGratisprobenab.
FahrradbereifungundFahrräderbietettrotz
desKriegesdie Fa. Franz Verhenen,Frank
furt M

.
8
.

außerordentlichbillig an, wie aus
Inſerat in heutigerNummerhervorgeht.T

SIROLIN
Wur - O-gºs/psekurgin denApothekeners/:/e/ zu “329

bei Katarrhen der
Athmungsorgane, langdauerndem N

.

Husten, beginnender Influenza recht
zeitig genommen, beugt schwerern
Krankheiten vor'.

Wer so// Siro/in nehmen?
1
.

Jedermannder zu Erkältungen2
.

Skrofuöse"nºe" beidenen
Siroin vongünstigemErfolgnegt,denn e

s

istbesserKran“
hetenverhütenalssolcheheen.

3 Asthmatiker,derenBeschwerdendurchStrom
wesentlichgemildertwerden.

4 Erwachseneundkinderdiedurchhertnäckigenuse"
geplagtwerden,wede schmerzhaftenAnfse
dºchsro in raschvermindertwerden

aufdasAllgemeinbefindenst.

In einerMinutefertig
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PreisUl:0
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WollenSieſichnichtin dieMitgliederliſtedes

Volkskunſtbundes
aufnehmenlaſſen?IchresbeitragnurMk.3.– Toreeſind:JedesJahrerhºlten
Sieeinegediegene,prachtvolleMappe„FarbigeKunſtgaben“koſtenlos;Berch
tigungdesNadbezugsweitererMappenebenfallsz

u Mk.3.–; fernereinBeſs
Nachaauf d

ie übrigenVeröffentlicungendesVolkunſtbundesBlderundBücher.
DieBundesgabefür1916,welcheAnfangDezemberverſandwurde,enhºlde
ſechsfarbigenBildniſſe„DeutſcheFührerin großerZeit“vonKarlBauer.Fürdas
Geboteneiſ

t

derJahresbeitragvonMk.3.– wirklichgering.Anmeldunga
n

die

Geſchäftsſtelle d
e
s

Volkskunſtbundes Stuttgart
----------------------------------------- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •********************

ſº

Eine bahnbrechende
Neuzüchtung,diealle
Frühkartoffelsortenin

denSchattenstellt.
Vorzüge:

ußgzfrühgefg.

ſchºpfſägg.
fgſzerſg.chMal.
BestesSaatgut,
solangeVorrat:

2 Zentner10.–M.
Zentner6.– M

.

10-Pfd.-Postsack3 M.
Versandnurbei
frostfr.Witterung.

. Siegfried

Gr0ßfahnerberfurt5
Samenkulturen.

-

7
. Juli, 6 0«t.16.

Polytechn- Nächer

I fit ut Vortragsbeginn

" S 7
. Jan., 7
. April,E

Honora auch tageweise Mecklenburg) Frog umsons

Einmal erprobt, immer verlangt

Für Feinschmecker:

CH000LADE CACA0 DESSERT
Hof. S

r. Maj, d
. Königs v
.

Sachsen

KataPrh8

Husten

giSEP

kgit
Ver
schleimung,
Magen-,Darm
und

Blasenleiden
Influenza
Gicht

- n EhebuchvonFrauenrin
Dr.Hm.Meyer.55.Jausend.
törterKindererziehungh

e

Cattenwahl,BrauteitSexual
lebenin derEhe,Mutterschaft
usw.SchönstesGeschenk
buch!Fangºb3M.miºod
schnitt3.60W.(Porto2

0

P.)
WoederBuchhandlungu
. gegenVorensendung
eragevonStrecker& Schröder,Stuttgart4

o
n Jädchen zur Frau.

- Ort mit
dem - FT
Beinverkürzungun
sichtbar,Gangelast

u
.

leicht.Jed.Laden
stieſel verwendbar.
Gratis-Brosch.send.
ExtensionG.m. b

.

H.
Frankfurt a

.

Main.EschersheimNr.255.

km22.

D0lch
besteWaffefürden
Nahkampf.Längedes
Messers28cm,Länge

d
.Klinge 1
6 cm,jeder

zeitz.Greifenbereit.

In Stiefel,Tascheod.
auch a

. Koppeltragb.
PortorebeiVºraus
zahlung.Feldpost
fertigi. KartonStück
M.3.40,

10Stück.M.30.–.
Franz
Verheyen
Frankfurta.M.8

sindunseren
Verwundeten und kranken
Hilzingers Elektro-Dauerwärmer
elektr. Bettwärmer

Wärmekcºmpressen -, ,, 8-50
-- Heizteppiche „ ,, 25-5Oab,
eißuftapparate mit Spiritusheizung

in ed.Form u
.

Größe.Prosp.kostenfr.d
.

dieSanitäts-oder
elektr.Geschäfteu

.
a
.

Elektrizitätswerkes.d
.

dieal.Fabr.
Wilhelm Hilzinger, Stuttgart B

FabrikvonHeißluft-undelektrischenHeizapparaten,
LieferantzahlreicherKrankenhäuserundLazarette.

ueber sooo Kilzinger-Apparate sind in detschen, undösterreichisch-ungarischen Lazaretten in Verwendun 3

Wº * FürdieKrieger im Feldel
FürdieVerwundeten In derRekonvaleszenz!

Butan ###
Bronn-Butan
zur Beruhigungder Nerven... Fl

.

M
.

1.50
Die Blutanesindalkoholfreie

In allenApothekenzu haben.
ChemischeFabrikHelfenbergA

.
G
.

0rm.# Deterichin Helfenberg(Sachsen).

Vorzügl.bewährtb
. Nerven-,inn: r.

u
.

äuß.Leiden,Harnsäure,Verkalk..

s. Schwächeetc. „Junporn.“
Waldsanatorium-- Sommerstein
bel Saa1feldin Thür

una scnron'sche Kuren
AufklärungsschriftED.frei.TITITUTE



58 - Berliner Illuſtrirte Zeitung. --TT-TT- Nr. ll
-

G Neuester Fortschritt auf
Gebiete derÄMaltocrystol BekanntesteOriginal-Flaschenfüllungen e. Ä Ä in natürlichenNuancen.norreaeVarrtenCarenkº-

rogen-,FriseurgeschäfteundApotheken

AIbewºhnten fügung Mle Aerztlich empfohlen “ -ÄÄ AusführlicheBroschüredurchdie
-

# -MarkeÄ]vornehmsterdeutsche- Cognac

AG.DeutscheCognacbrennereworen.Gruner&Co.,SegenarCrs---tererGrazdereDeutzzbank

GI0m

ctien-Gesellschaftfü
r

Anilin-Fahrkation,BerlinS033

- - ſº

-

ES Fºº
-- -- kº

Sº #

–

ES-- –

=- GegenMonatsratenvon 2 Markan.FS OhneAnzahlung – 5 TagezurProbe.

E Justrierter Kataloggratisund frei. - 5

Bial & Freund, Post.72o8. Breslau

Erhältlich in allenApothekenundDrogerien
Dr. Chr. Brunnengräber, Rostock - M-

riegs-Schlachten-PostkartenS
F

M. 2.–, 1OCOS. M. 18.–. Prospekte Cra SGräräé Lëo seir cs. Fºtºs: - Bester A
b

machtgesunder,beiHusten,Heiserkeit,Katarrh, G Ä 4-T

S SWU S“ÄÄ erkli

V
.

º

Th

F.-- antiseptisch.u.dahervorAnsteckungschützenden sierklingen wie Getter- Sachsen-Altenburg- UlringsCnes

WFFCT-TenTSTÄTETFeTde nachverlangt,is
t

daherdiedankbarsteiebes

- -

r

-
sgabe. usw.patentamtlichgeschützt,

Presſ,0.20.Ueberallerhältl.,woPlakatamFenster.Fabrik.0
. Eggers,Hamburg30. ernögl. inÄ Weise TechnikumAlten ur"g Technikum Ilmenau ti

Ingenieur-,Techniker-WerkÄAbteilungen.Maschinenbau,Elektro
technik,Automobilbau-5 Laborat.

ohnejedeÜbungd
.

Schärfen

u
.

AbziehenderRasierklin
gen. DerApparathatver
stellbareWalze u

.

ist unbe
grenzthaltbar.PreisM.450.

Maschinenb.u
.

Elektrotech-Abt.für
Ingenieure,Technikeru.Werkmstr.
Dir. Prof.Schmidt

- Versandgeg.Voreinsendung
-

F - Vorbereitungin

- - extraschwer,M.4.–,8kar.GoldM.13.-
oderNachnahme.Ins Fed Einjähriges kürz.Zeit und Ersachsen - -

cht giberne Ringe,
ÄEjä

Nachnahme zu sº FFF enºn E Ä TechnikumÄ Ä. ÄÄÄÄÄÄ Versanderfolgtportofrei Alleinvertriebdurch Instut „MinerWa"Hßih0M 3
. N
,

Mit Weida
-

endungdesBerageS.J- dwigshafena
.

Rh. -

- - -

S , Ludwigsnatena UhrenGodwaren.M. Winkler & C0., München Z Re. u Prospektdurchd.Leitungd-Ansta
"j

ProfessorÄ
Sonnenstrasse10. fÄ- YtrO-U- -

Frauen-Technikum Ä l

U2'2 Hamburg1.ÄÄbildf.Bau-u.Masch.-Wes: - TechnikerundWerkmeister.E. u
.

Maschinen-Laboratorien
- Scnue1urDamenundrºrº! Lehrfabrikwerkstätten- –

C LEIll2- Dr.Davidsohn&Weber,Ä -- Ä Anstalt.- - - ogr.etc.gratis

Herren-Anzug-,Damenkleider-und
Fj. 27.Prosp.frei.AussichtsVE-T v

.

Sekretariat
undnervös -
schweres - BadenSOE FIT.ººººgründlich jenkranke u

. Entziehung

zu beseitigen.Aberwie Ausku Äorphium,Alkoholetc.)Prospektfrei.jßresau6, WilhelmsruhA 3: Dr. A. Meyer- dirigierenderArzt.- Offenbacha
.
M
.
2Pgr&Lehk,Ä

KatalogüberSelbstfahrer
(nalidénräder),Kat.
KrankenfahrstühlekStras

Eusen-stoffesowieWäsche-Artikel,
Gardinen,Weiß-undBaumwolwaren
lieferndirektgutundsehrbillig
Musterportofrei.
Tuchausstellung

Sport - Anzeigen Wimpfheimer & Cie.,
-

- so/Fertvor2er
Per CIrºre/2urg3eBrosczºre--

Denkenal F#7IT TTF-Fete Ber/frz.
veröffentlichtman in der - - -Augsburg - --

B
.

Z
. am Mittag

U12-SD111"

Die große Sportgemeinde K R E G S „TE5524/ . . . . . . . F
BREMÄRKEN Verwende, Kreuz PennigÄ

r 1 o 1 g zE1TUNG - KATALOG - GRATS zu 1.2.5 u 10 Pfennic: EEE
PHILIPP KOSACK& Co- “ÄÄÄÄÄcht zu Äg

Anzeigen werdenaufgegeben:im BERLIN C2, Burgstr. 1
3 wende m ST sich an

Ultihaus, SW68,Kochstr.22-6, im

Vosshus,C2, BreiteStr.8-9, in allen
Ullstein-Fiaen.Morgensmit der
ersten'osteingehendeAnzeigene

r

scheinennochamselbenTage
- die Kreuz-Pfennig-Sammlung-

Musik- # Béln. AbgeordnetenhausZiñer 1
2 SA“Ug -,

" jene Dosscheckkono Berlin 2ö55FernsprecheZentrum30

für Orchester,–>
Schule und Haus
resse re!

Konfirmationsgeſchenk

e
n Zimmermann,Leinzig

Dieedelſte,ſinnigſteGabe.

Die Gleichniſſe Jeſu
von D

.

Dav.Koch.
Mit 7

2 prachtvollenIlluſtrationen.

sº
Kriegs-Briefmarken
F. 8 verseh.allegest.nur 250
zWerHTIEW 5 er. P

e
r
1
.

Ast. Auer..–500ersch.n
u
r
-ſºn-Woºd

Äsemºttº zwege.º
Mür

e
le
.

Gmschen

E
.

Rid & Sohn
Hoflieferanten
München,
Fürstenstr. 7.
Versand ins Feld.
Tel.24260.
– Viele anerkennunge -

Rheumatism Ä
enGwuco-Bäder

paen - Billardtuch
TnTesbar. KeinFlicken,kein

Stopf.
w. Reinicke, ſuchfabr»Finsterwalde37

Photo-BUS
Wiesbaden E

BesteundbilligsteBe
zugsquellefür solidePhotogr.Apparate in

F> einfacherbisfeinsterAusfahrgu. sämtl.BedarfsartikelJisr PreislisteNr. 11 kostenl
frekterwersandnachallenWelttelen

SchwarzerPeCCO -ſee
garant.rein, ich vermischt!rºt vºninseherPºº
Vrsn Nachn in lºse
20-250 M.,500g 6

.

M: 00
50W1Postkoli 6 Pr. 33 MGermania,weißenburgb

.

Nºbs:
Rflöchste Herrschufenunl
Tenner. Seit Wiederve
fern - Deutsch

Botsunverago Keute,

= Das Afe stürzt! -
A- UnsichtbarwirddasLeidendurchden

Beinverlängerung
Apparat,NÖRMA-“
VieleAnerkennungen

Grats verlangenSieunsere-se". Äs Prospektefrei d
u

E
. Kompa 11a,

5025esse Gummistrümpfe Malschule,RetuscheuPhotographie F
Zreſver/ch/ºßmarken u

.

sämtl.einschlägigeArtikel.JoseM***
Asiung fürDamen. Irr n Gº = Dresden1.126.

-------- cj GmbH, Berlin108,Oranienstr.103.ExistenzfürKriegsbeschadigteFröte“

7
0 regsaſchskarten

--- socer, Berlin-Lichterfelder. ===================***********

/eerea
ls Probesendunggegen

z,7sendungwarºk.Zoo. -

Z/Ber“Z70/77erZon - 2

ÄÄschi e
hFÄhÄ

*-W“ hintereinandernurdurchDreher:genauwiewichtigeſ600SchuſsÄnal

3a. BeiAnfragenRickToro Qe

Bei Beſtellungen -

== --- Arr-Ten - Gºnd
G- Geº T

.

ſarke.

-

ecÄGotio schºsÄ -

-

es - Mar - neu - reh Ä No. 342
- 320frei - Groſse-Ä - - . . - - – re-ren. Äunstr.-Firma. Katalºs"gratis.

E
in

dauerndesschönesAndenken ÄÄÄÄÄÄ -
j----------------- *********" -

- - Äörſenööfür150.Goſsi Liselº - - - --- K

-

K

isteine -- Ä Polyt.VerlagM
.

HittenkoferStrelitz M
. regLDO ES -

Br0SChe 0der Anhänger
grufſ Fazis MarkgrafenstrßPerlin23. versend.umsonsts. ill. Katalogüber ECE Briefmarken

PororeinsFeldb.VoreinsendungBetrages
Preisskekostenlos-MehrjährigeGarantie!

erung,Waschlohnund
sº Seife.Anschaffungohne
aren,Uhren,Waffenetc.lief fühlbareAusgabe.Vºr

in besterQualitätzuÄ langenSieProspekt2K.

erſäcm F Dampf-Waſchautomat-Beſ

M
2
E West Breslau2,Tcu:ntzienſtr.41,Tel.999

Z

Alfr. Luscher
Akkumulat.- Fabr.
Dresden
GrüneStraße20
Katalogfrei.

nörperlicheru
. geistiger

N

Beziehung(Entstehung,
Der enſch Entwicklung,Körpers
Jerrung)wirdbesprochen.In „Bush"Menschenkunde“.Ähdg. LegenWaren.V

o
n

M.3.-(auchinsfeld)
b. VºnÄ & Schröder,Stuttgart4

ausGranatringmitkoloriertennatür-
techn.Lehrbücher. SelbstunterrichtHerösverlag, Herin G9 - Prachtauswahl:versend.

ichenSemi-Emaille-Bid.Nachjeder
ZZZZZZZZZZZZZZ TTTedenemit30–60%Rabatt

Photographie,auchPestkarteoder
-
j
auser, wien, ObereDonaustr.45

-

Gruppenbild.Reifenin Altsilberein [Armee-IITEI - –-T
gearbeitetfürnurM.5.- Bild

ſ L ºb
ortofrei!LieferunginnerhalbTagen sofort

kerzengeradebeiGebrauch mitLeuchtblatt ".

gegenVoreinsendungdesBetragesin von„Progesso“, ges.gesch.Das Uber10000 h

- ##### L Q Mß
PapiernebstBild)insFeld,oderNach- Neuesteu

.

Vollkommensted
.

Jetzt-

- ſº S40 derZentralmächte* 5.50

nahmenur innerhalbDeutschlands zeit.Glänz.Dankschr.Prosp.grat.
Anreeverseºrºngº

Kriegsandenken-Spezial-FabrikGustavHorn,MagdeburgB-46
MKurt Maier Berlin W8. -

Eugen Panitz, Pforzheim Schönebecker Straße 99-
--- ohnedenpatentierten

Dampf-Waschautomat,

S- welcherd.Wäscheselbst

AllMark
Na tona

tätig,alsoohnejegliche
Envera- schland,

- -–-
- Ä ÄÄÄ Mitarbeit1Tkürzester

-

für5 Feldambestenbewährt.
zeitwäscht.GrößteScho

5,57s 6 s 759
nungderWäschebeidau

M.2.-25 fabriziert
79 10,12,15–25Mk. ernderErsparnisanFeu

Z



Nr.11
Berliner Jlluſtrirte Zeitung

--

Z

W

R.ÄT SE L
Silben - Rätſel.

AusdenSilben:

a – bal –ber – but – die – e – ei – eg –
eu – fe – fung – ga – ge – ger – hard – i– imp– in – kert – kha – ki – la – la – ler– i – lut – mar – na– nac1 – naS– ne –
pier– pis – ra – rak – ri – rük – sa – se– Sel– Skor – Stanz– Ste– tau– ten – Zu
ſind19Wörterzubilden,derenAnfangsbuchſtabenvonobennachuntenundEndbuchſtabenvonuntennachobengeleſen
einenAusſpruchSchillersüberdenKriegergeben.
DieWörterbezeichnen.1. Krankheitsſchutz.2. GegenwärtigſeltenesNahrungsmittel.3. Uniformſtoff.4. Waffe.5. Türkiſch-aſiatiſcheProvinz.6. BerühmtenMathematiker.7. Getreideart.8. MännlichenVornamen.9. Ehrenbezeugung. 1

0
.

Stadt in Thüringen. 11. Halbedelſtein.1
2
.

Volksſtamm.13. LandwirtſchaftlichesInſtrument.1
4
.

DeutſchenDichter.15.JuriſtiſchenBegriff. 16.ExotiſcheKrankheit.17.ReligiöſeHandlung.18.ModernenErfinder.1
9
.

WohlſchmeckendeFrucht.

Bilder - Rätſel.
Enttäuſchung.

Ichwollte e
s

mit e erjagen,
Undhabe e

s

mit u davongetragen.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
Silben - Rätſel:

Orient und Okzident ſind nicht mehr zu trennen.
Goethe.1

.

Omar. 2
.

Irade. 3
.

Nullpunkt. 4
.

Ultramarin.5
.

Doberdo. 6
.

Konkurrenz.7
.

Inland. 8
.

Ediſon. 9
.

Tacitus.10.Iran. 11.Dolmen.12.Irtyſch. 13.Tedeum.14.Emmich.15. Ragaz. 16. Unterſeeboot.17. Raabe. 18. Neptun.19.Eiſenbahn.

Wort - Rätſel: Korn – Koran. – GleichklangRätſel: Anſchlag.– Poeſie und Proſa: Bücherei.
Röſſel ſprung.

Je näheretwas a
n

die völligeLeidenſchaftsloſigkeitgrenzt,deſtonäherkommt e
s

wirklicherMacht. Und wiedieTraurigkeiteinZeichenderSchwäche,ſo auchderZorn.In beidenſindwir verwundete,geſchlageneLeute.
Marc Aurel.

Scherz - Rätſel: Der BuchſtabeS. – Wertloſe Koſt
barkeit: Luftſchloß.– Zauber: Wünſchelrute.
Verwandlungs- Rätſel:

1
.

Mohammed. 2
.

Oberon.

5
.

Sellerie. 6
.

Teſtament.

Monaſtir.

3
.

Narbonne. 4
.

Adelaide.

7
.

Influenza. 8
. Roſegger.

Von kerngeſunden Gebirgskühen
ſtammt die durchihre hervorragendeBeſchaffenheitberühmteAllgäuer Milch,welchezur Herſtellung von Neſtles Kindermehl verarbeitet wird. HerrſchtMilchknappheit, ſo wird man alſo gut tun, dieſes milchhaltigeNährmittelfür Säuglinge und als Stärkungsmittel für Kranke, welcheeine Milchdiät.

durchmachenmüſſen,zur Anwendung zu bringen. Gratisprobe und illuſtr. Broſchüre franko durch die Neſtles Kindermehl-Geſellſchaft,Berlin W. 57, Abt. F. 1
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Seld.AMachenSie e

s

auchſo. – Sie könnenihnenkeinegrößereFreudebereiten.“
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Torniſter -Humor(dieluſtigen25-Pfennig-Bücher)
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6
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1
:

SCormiſterhumorfür Aug' undOhr2
:

Hindenburg-Anekdoten

3
:

Wirmüſſenſiegen!LuſtSoldatenlieder4
:

Feldpoſtbriefed
.

Sefr.Knetſchke5
:

Der fideleLandſturm

6
:

UnſereblauenJungen

7
:

Wutki Kaputki

8
:

Aus unſererSulaſchkanone9: Soldaten-Liebe
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12: Die dickeBerta
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16:Heimatsbriefeder Anna
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Entſchuldigungszettel. Bitt ſcheen,

Frl. Lehrerin,meineGretel
gitigſt zu entſchuldi

gen,da ſi
e

dieſeNachtUngeheuer
ſpeienmußte.

Bei der Kompagniewar einegrößereLiebes

gabenſendungeingetroffenund verteilt
worden,

unterder ſichauchmehrereTubenSardellenbutter

befanden. Der Kompagnieführer
erkundigt ſich

nacheinigerZeit bei einem
Landſturmmann,wie

e
r

mit denGabenzufriedenſei. „Alles ſehr
ſchön,

Herr Hauptmann,“lautet die Antwort, „bloß die

Bartwichſetaugt nichts,und dann riecht ſi
e auch

ſo nachHering.“ 1
.

In London geht ei
n

Werbeſoldatauf einen
ſtrammenjungenMann zu, der mit einemMilch

wagendurch d
ie

Stadt fährt. „He, jungerMann,

möchtenSie nicht demKönig dienen?“ – „Ja,
gern,wievielLiter braucht e

r

denn?“

z:

Sonderbare Anzeige. Einige Näherin

Auf der Bühne erſchienein Zauberkünſtler,der
nach einigen anderen Kunſtſtückenauch einen
leeren Zylinderhut vorzeigte und daraus zum
Staunender Zuſchauer 1

2

Eier hervorholte.Dann
ſagte e

r:

„Der Hut iſ
t leer, wie Sie ſehen. Jetzt

werde ic
h

Ihnen aber auchdie Hennezeigen, d
ie

dieſeEier gelegthat!“ E
r

wühlte im Hut herum

- und zog e
in lebendiges,flatterndesHuhn heraus.

das e
r

vor ſichauf denTiſch ſetzte.Währenddie

Zuſchauerbegeiſtertklatſchten,recktedas
Tier den

Hals und machtelaut: „Kikerikil“- 1
.

Herr Lehmannhat Zwillinge bekommen.Sein
Freund begegnetihm: „Nun, das Glückhat Ihnen

gelächelt,Herr Lehmann!“ – „Was? Gelächelt?
Laut aufgelachtwollen Sie ſagen!“

2
.

„Nun, mein Junge,“ ſagt der Vater z
u ſeinem

Sohn, „ſage mir, warum ic
h

Dich ſo verhauen
habe?“ – „So machſtDu es,“ſchluchztderSpröß
ling, „erſt prügelſt Du mich,bis ic

h

halb to
t

bin,

nen in Herrenhemdenfinden Beſchäftigung.

z:

Lehmann (im Theater): „Sehen Sie die
dickeDame dort drüben?“
Müller: „Ich tu' mein Beſtes, ſi

e

durch
mein Opernglas z

u kriegen, ſi
e geht aber nicht - Auf der Kriegsausſtellung«

hinein.“ „Nichtwahr,Mutti, das iſ
t

d
ie

Zahnlürſtevon derdickenBerta?“

und dann weißt Du nichteinmal weshalb."

1
. -

Ein Herr, der lange in Frankreichgelebt
hat,

fragt den Kellner in einemSpeiſelokal: „Haben

Sie Froſchbeine?“ – „Nein, mein Herr,“ ant
wortet der Befragte,„ichhabeRheumatismusund
gehedeshalb ſo unſicher.“

%*ST - - -

Unsere Feldgrauen
leidenviel a

n

feuchtenFüßen,nichtnur infolgederungünstigenWitterung
sondernhäufigernoch,weil ihnendie gewohnteFuß

pflegefehlt. Durch die jetzigeschwereFußbekleidungneigt
der Fuß mehrals sonst zur Schweißabsonderung;

Der schwitzende

Fußist aberdie häufigeÜrsachevon Erkältungen,allgemeinemUnbehagen,
wjden und krankenFüßen. – Viele unserertapferen

Krieger lassensich deshalbregelmäßigden
-

Wasenol-sanitäts-Puder
ins Feld senden, d

a

durchdessenAnwendungder Fuß gesunderhaltenund
der Körper erfrischtwird.

Bei stärkererSchweißabsondern1n
der bei Hand-, Fuß

empfiehltsich die VerwendungÄ Vasenoloform-Puders, und Achselschweiß
ärztlich und klinisch glänzendsteAnerkennunggefundenhat. - Eingeführt in der Armee.
ZurKinderpflegeverwendetmandasvonTausendenvonAerztenanerkannt

besteEinstreumittel,das

4- zu
verlässigWundreiben,Wundliegen,Ent
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n
º

warenbeſondersin Rußland alltäglich -

: und wurden von jedem deutſchen -

Kavalleriſten erlebt. Reiterkämpfe,

: Kavallerie gegenKavallerie, hat der
Krieg in Rußland häufig gebracht.

: Die Ruſſen habenzu Beginn desFeld
zuges mit Vorliebe attackiert, und :

unſereReitermaſſenſehntenſtets den :
Augenblickherbei, wo ſi

e

ſich ihnen
entgegenwerfenkonnten. So iſ

t
e
s

auf

: ruſſiſchem Boden zu vielen Reiter
kämpfengekommenund mehrereunſe

# rer Regimenterhabenganze ruſſiſche

- Aufſtellungen,die ins Wankengekom- #

: Der ſranzöſiſcheKriegsminiſter :

= (Hallieni.

:

men waren, Infanterielinien, heran

: marſchierendeKolonnen und Artillerie

über den Haufen geritten und die zur #

:

Hilfe herbeieilenderuſſiſche Kavallerie #

:

noch in die Flucht geſchlagen.In Kur

GeneralvonKövess land haben ſich dieſe Reiterkämpfebe

: aufdemalbaniſchenKriegsſchauplatz, ſonders abgeſpielt. Dort hat auchein #

: von vielen ruſſiſchen Regimentern

: -

unternommener mehrfacher Reiter- -

:

Kavallerie - Attacke angriff von einer deutſchenabgeſeſſenen

- - Kavallerie-Diviſion, deren Artillerie

- o
r

demKriege hat man es, be- - - -
- - und dem beigegebenenBataillon Jäger

- V ſonders nach den Erfahrungen - - -

- - - - eine vernichtendeAbwehr erfahren. Die

- des ruſſiſch-japaniſchen Feld - - - - - - .

- - - ruſſiſchen Regimenter jagten bis dicht

# zuges und der erſtenBalkankriege,wo - - -

- - - - - - - - vor die deutſchenLinien, wurden aber
die Reiterei ſchlechtgeführt oder durch - -- -

-- - - - - - - dann niedergemäht,der fliehendeReſt

- das Gelände keinerleiausgiebigeVer- -

: - - - - von Teilen unſerer aufgeſeſſenenKaval- :

wertung finden konnte, immer wieder - - - - -

- - - - - - lerie zuſammengehauen.Bekannt iſ
t

die :

ausgeſprochen,daß die Attackentätigkeit - - -

« - - - - - - große franzöſiſche Kavallerie - Attacke
der Kavallerie ihr Ende erreichthätte - - -

- - <Y. . ! - - - während der Durchbruchsſchlachtin der B
.

und daſ e
s

zu großen Reiterangriffen - W (

- - - - - Champagne. Nachdem das Trommel
wie die der deutſchenKavallerie bei - - -

M - - - - - - - - feuer die deutſchenGräben zugedeckt
Mars-la-Tour und der franzöſiſchen - - - - :

De S

- ------- hatte,jagtenvier franzöſiſcheKavallerie- -

bei Sedan nicht mehr kommenwerde. - - - - -
TY - - - Regimenter in die deutſchenLinien. -

Die deutſcheKavallerie hat aber trot- - - -- - -

u - - - -- Sie boten unſerer Artillerie und unſe- #

den gut getan,ihren offenſivenAttacke - - - --- - - -

- - - - ren Infanteriſten ein treffliches Ziel -

- geiſt weiter zu pflegen und als das - - -

Kºſchſ - - - - und wurden vernichtet. Wenige ent- -

Höchſteobenan zu ſtellen. Zwar iſ
t
e
s

f Dj öſiſcheKavalleri

#

- - - - - - - -
- . W

: auf unſererSeite z
u einerReihe größe- franzöſ ſe

(NU(l Ä

UU(NU

#

rer Kavallerieangriffe auf Infanterie
U'Or

e
m ngriff hinterÄ Ä- - -

- W -

: und Artillerie nichtgekommen; e
s

ſind marſchiertDurch
das offeneTerrain, das #

aber mehrere zu verzeichnen,und die e vorher
paſſieren

mußte
war ſi

e

v
e

Zahl der Fälle iſ
t endlos, in denenklei-

mittels eines„Bierdechihengrabens g
e

:

nere marſchierendeInfanterie-Detache-
langt, der ſo breit und tief geweſeniſt, #

ments und im Abfahren begriffene

# Artillerie von unſerer Kavallerie über :

denHaufengerittenwurde. Gleichder BerlinerKünſtlerinnen,

-

; Beginn des Feldzuges in Frankreich Ä

UllÄ- - - - - - - - ungen im beſetzten

-

z etztemit "YRA- - - -

B

- einer Kavallerieattade
große

ruſſiſchenGebietmitge- :
ren Stils ein, indemein Regimentbay- wirkthaben, in Kowno. #
riſcher Ulanen bei Lagarde franzöſiſche In derMitteAgesSorma

-

Infanterie überritt und einige :

Batterien nahm. Auf dem

Vormarſch in Belgien kam e
s :

# dann zu größeren Reiter- :

kämpfen zwiſchen deutſchen,

franzöſiſchen und engliſchen

# Kavallerie-Diviſionen. Wenn
";

auchdie Attackegegengroße :

unerſchütterteInfanteriemaſ

: fen zu den Seltenheiten ge- -

- hören wird, im Bereicheder :

- Möglichkeiten liegt ſi
e doch,

- wie Lagarde beweiſt. Unter-

: T- - nehmungen gegen kleinere- – - - - #

Der italieniſcheKriegsminiſter
Infanteriekörper, Ueberreiten Admiral von Uſedomund Atmiral von Schröder,KommandeurdesMarinekorps,auf :

Zupell. marſchierender Kompanien
demÄhapa a

n

der flandriſchenKüſte.
P}0t.Wiese, #

ſcdon. Schröder.
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daß immerzwei Rei
ter nebeneinander

durchreiten konnten.
Ein deutſcherArtil
leriebeobachter ent
decktedenGrabenmit
den durchreitenden
Kavalleriſten,und die
Franzoſen konnten
dann,nachdem ſi

e

auf
marſchiertwaren und
zur Attacke vor
brachen,würdig emp
fangenwerden. Eine
Attacke,die zur rich
tigenZeit unterWür
digung ſolcher Ver
hältniſſe,die ein Ge
lingen in Ausſicht
ſtellen,und mit raſcher
Energie angeſetztund
ausgeführtwird, muß
Erfolg haben.Schlägt

ihre Anſetzung von
vornhereinaber jeder
Erfolgsmöglichkeitins
Geſicht,wie der Rei
terangriff in der
Champagne, dann

kann ſi
e

nur zur Ver
nichtungder eigenen

Kräfte führen.

Die erſte Auſnahme eines Luftlampfes, von einemmitkämpfendenFlugzeug aus photographiert.In derWollerechts:eindeutſchesundeinruſſiſchesFlugzeug im Kampf;untenbrennendeGehöfte.

Die Geburtstagsfeier des Zaren Ferdinand in Monaſtir.
GeneralBojadjeffund d

ie AbordnungenderBürgerMonaſtirs, d
ie

mitFahnenerſchienenſind.H hot.A...Grohs.

\

_ _
Phot.Schilling& Co.

In M on a ſtir
der altenma
zedoniſchen- Hauptſtadt

wurde der Geburts
tag des Zaren Ferdi
nandmit großemAuf
wand und Pomp ge
feiert. Auf demPa
radeplatzwurde der
Tag feierlich durch
eine Anſprache vor
den Offizieren der
Verbündeteneingelei
tet. Hier hatten die
bulgariſchen,deutſchen
und öſterreichiſchen
Regimenter Spalier
gebildetund denPlaß
umſtand dicht ge
drängt das Volk, das
feſtlichgeſchmücktaus
Monaſtir und der
Umgegendgekommen
war. Nachder Meſſe
wurden einige neue
FahnendenRegimen
tern übergeben. So
geſtalteteſichder Ge
burtstag zu einerNa
tionalfeierim erober
ten Land der mazedo
niſchenStammesbrü
der der Bulgaren.
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Korvetten- Kapitän Graf zu Dohna - Schlodien und die Offiziere der „Möwe“ nach ihrer Heimkehr von der erfolgreichenFahrt.
Vonlinksnachrechts:Marne-ZahlmeiſteraſpirantSchönwald,Oberltn.z.S. Bethke,Ltn.z.S. Meiſel,Vizewachtmſtr.d.R. Roſenbrock,Oberltnz.S. Niedermaier,Vizewachtmſtr.
d.R. Wellenſiek,Korv.-KapitänBurggrafundGraf zu Dohna-Schlodien,Oborltn.Kuhl,Kaptltn.Wol-Fritz,Oberltn.z.S. d. R. Polmann, Ltn. Köhler,Aſſ.-ArztDr. Pietſch.

Phot.Kloppmann.

Gruppe der farbigen Seeleute, die die „Möwe“. von verſchiedenenDampfern übernahm. Phºt Kloppmann
DazwiſcheneinigeLeutevon der „Möwe“.
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Im erobertenLande: Straßenbild aus Stutari (an der Mauer ſitzendöſterr.-ung. Soldaten).

: der ihm

N Anſehen,Würde und KreÄr dit gab, nahmen ihm die
Oeſterreicherweg – „den Low
tſchen“. Jetzt hütenſeineeinſtigen
Freundeden Fürſten der Schwar
zenBerge,der ihnen wedernützen
nochſchadenkann,und gebenihm
ein Aſyl, auf daß er im Bunde des
belgiſchenund ſerbiſchenGenoſſen
der dritte ſei. Und dies alles iſ

t

um ſo trauriger, als ſein Land in

den letztenJahren mit Rieſen
ſchrittenaufſtiegund ſeinemſpeku
lativen Geiſt ungeahntePerſpek
tiven eröffnete. Im Wettbewerb
mit demſerbiſchenNachbarnerhob
ſichunweitſeinesfrüherenPalaſtes,
der ihm ſchonlängſt zu klein und
unſcheinbargeworden war und
einemſchönenSchloß in derHaupt
ſtraßeweichenmußte,das Rieſen
maſſivdermontenegriniſchenSkup
tſchina, ein für dieſes Land der
Zwergbauten ſo umfangreicherKo
loß, daß faſt der zehnteTeil der
Hauptſtadthäuſerneben-und über
einandergeſtellthier unterkommen
könnte. Selbſt der Krieg hob die
ſchlummerndeInduſtrie des Lan
des. Das Arſenal in Cetinje be
kam eine große Anzahl modern
ſterMaſchinenfür d
ie

Geſchoß-und
Gewehrfabrikation. Im Hof des

e r o b e r t e n

Spaziergänge durch Cetinje und Skutari

ReitendeFrau in Skutari.

L a n d e
Arſenals wurden Ziegenhäutege
ſammelt,um zu Schutzpelzenfür
die Soldaten verarbeitet zu wer
den, und fremde und inländiſche
Offiziere belebtenden Hotel- und
Gaſtwirtsbetriebdes Grond Hotel

in Cetinje, an dem Nikita als
Hauptaktionär ſtark beteiligt iſt.
Die Balkanwirrender letztenJahre
unterſtützten wirkungsvoll ſeine
Kreditbemühungen.Seine Offiziere
bekamenneue bunte Uniformen,
alte Solde ausbezahlt,Rangerhö
hungen,Titel und Orden – kurz
um, dieSachewar im beſtenGang
und, wenn von unſerenGegnern
jemand den Krieg ins Land des
Pfeffers verwünſchte, ſo iſ

t

e
s Ni

kitamit ſeinenGetreuen. Im gro
ßen Speiſeſaal des königlichen
Sommerſchloſſes in Rijeka am See,
knappfür 1

4

Perſonenköniglichen
Geblütesund Notable des Landes
berechnet,ſind gewöhnlicheBauern
tiſche a

n

dieTafel angeſchoben,und
enggedrängtSchulter a

n

Schulter
ſitzennun hier annähernd 4

0

bis

5
0

Perſonen täglich zu Tiſch. Die
kleine,herrlichgelegeneStadt hat
Bauten, die im Erdgeſchoßden
maſſiven montenegriniſchenCha
raktertragen, im Oberbaumit den
meiſt geſchloſſenenFenſterläden
und offenenweinumranktenErkern
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Deerrung. SoldatenbeimCircu vºnRieſencrellen
aus demSkutariſee

ſo zog auchmichdas Fremdartige desMohamme
danerviertelszuerſt an. Ueberall findet man d

ie

Spuren der Montenegriner-und Serbenwirtſchaft.

Auf dem Wege zum Hafen roſten die auf der

Flucht zurückgelaſſenenGeſchütze,die Minaretts

ſtehen mit angeſchoſſenen.Kuppeln da, und ge

fallene und enthäutetePferdekadaver, von den
ſengendenSonnenſtrahlengebräunt,verpeſtendie

Luft. Den einrückendenOeſterreichernblieb, um
Epidemienund Krankheiten im Keime z

u erſticken,

nichts übrig, als a
n

die entſetzlicheArbeit z
u

gehen,die Ekel erregendenKadaver z
u verſcharren.

Ueberdie zum Teil im Straßenkot eingegrabenen

Kadaver rumpeln die zweirädrige albaniſchen

Ochſengefährte,die aufgedunſenenLeiber derTiere

liegen im ſeichtenFlußbett – weiter unterhalb
ſchöpfendie Frauen und Kinder Waſſer.
Unter demDruckeder Italiener wurdendurch

die Serben täglichgroße Razzias nachverſteckten

Serben in Szene geſetzt.Wer felddienſtfähigwar
wurde zu den Italienern nachKorfu abgeſchoben,

hier von den Franzoſen übernommenund nach

Tunis zur Einkleidung verſchifft,um in denRei

hen unſerer Feinde auf irgendeinemKriegsſchau

Im erobertenLande: AlbaniſcheMohammedaner in Siuai.

und Balkons bereitsorientaliſchenAnſtrich haben. Und wie die

Häuſer ſind die Bewohner. Zur montenegriniſchenHirtentracht
tragen ſi

e

einenFez oder Turban, d
ie

Frauen gehenzum Teil

in Hoſen,zum Teil in großenFaltenröcken,verſchleiertauf den

Straßen. Hinter Rijeka führt einecharakteriſtiſcheSteinbogen

brückewieder zu den Serpentinen,die in wenigenStunden nach
Virpazar amSkutariſeeleiten. Gleicheiner Inſel ſtehtVirpazar

Albanierinauf demWegezumFeſt
gottesdienſtim Dom von Stutari.

im überſchwemmtenGebiet,

auf dem die Morgenſonne

für einen Maler reizende
Motive hervorzaubert.Dann
nehmen die Berghöhen
alle Farbenſchattierungen

vom zarten Roſa bis
zum ſaftigen Stahlblau

a
n ringsum den ſilber

grauen Skutariſee, der die
weißgetünchtenHäuſer und
die aufgehendeSonne in

herrlichſten Farben wider
ſpiegelt. Das alte Skodra,
Skutari, iſ

t

ſeinem ganzen

Weſennachorientaliſch.Die
Zeiten, wo die internatio
nalen Truppen gemeinſam

für Ruhe und Ordnung in

dieſem Lande ſorgen muß
ten, ſind längſt vorbei, nur
die Internationale Straße,

die Skutari in das Chriſten
und Mohammedanerviertel
teilt, erinnert mit ihrem
Namen an dieſe Begeben

heit. Wie jeden Europäer,

platz verwendet zu werden Unendlich viele

Eine Familie aus demmohammedaniſchenViertel in Stutari auf einemSpazier allg
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GeheimratProf. Dr. Rubner,
der Leiterdes neuen,ebenvollendetenKaiſer
Wilhelm-Inſtitutsfür ArbeitsphyſiologieundAr
beitshygienein Berlin. Phot.Rud.Dührkoop.

verſtandenes mit Unterſtützungder Be
völkerungihren Alliierten ein Schnippchen

zu ſchlagenund ſichvor dieſemSchickſalzu
bewahren. Jetzt ziehen ſi

e

mit Sack und
Pack in großenKarawanen,untermiſchtmit
ſerbiſchenMarodeuren und entwaffneten
montenegriniſchenSoldaten den langen

weitenWegüberdie SchwarzenBergenach
ihrenHeimatsdörfernzurück.– Der erſte

Der blindeamerik.Senator Gore,
deſſenklugeAnträgedenSenathinderten,Wilſons
Standpunkt im U-Bootkrieggutheißenzu müſſen.

zum Dom. Zwanzig bis vierzig Meter
Seide enthaltendie Hoſender Frauen, und

in franzöſiſchenSchuhenmit hohenAbſätzen
ſchleichen ſi

e

unterderLaſt desſchwerenGe
wandesdahin. Auchbei denMännern fin
det man kaumzwei gleichgekleideteGeſtal
ten. Und wie ihre Kleidung, ſo iſ

t

auchihr
Sinn, den ſi

e

im Laufe der verfloſſenen
Jahre nachBedarfänderten. Sie ſahendie
Italiener, die Truppen der Internationale,

offizielleFeſtgottesdienſtder Truppen der
Monarchieim katholiſchenDom in Skutari
locktedie Elite der albaniſchenFrauen auf

die Straße. Schwer mit Gold behangen,
zogen dieſe Frauen in ihrer Feſttracht

ſi
e

ſchwuren zu Eſſads Fahnen, lerntendie
Serbenfahneküſſenund Nikita gehorchen,

und heute ſind e
s

die Truppen der
Monarchie,denen ſi
e

unterſtehen.Sie freuen
ſich alle, daß dieſe endlichgekommenſind.

Generalfeldmarſchallvon Bülow,
derſeinen70.Eeburtstagfeiert.
Pot. Rud.Dührkoop.

“ von Moliere in denKammerſpielen in Berlin.
JohannaTorwin

Szene aus der neuenReinhardtſchenInſzenierung des
CamillaEibnſchüz

„EingebildetenKranken
MaxPallnberg(dereingebildeteKranke)

Phot.Zander& Labich.
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Typen geangenerInder im Feſtungslazarett

in Cöln. (Gorkha.)

Völkern des indiſchenKolonialreiches.Ctets
ſind es aber Angehörige der niedrig

ſten Volksſchichten,die ſich dieſem b
e
i

den EingeborenenverachtetenBroterwerb
widmen. Eine Ausnahme bilden nur die

Offiziere, die allerdings nicht zahlreichſind.
Dieſe verbleibengewöhnlichbei den Mann
ſchaften,wenn ſi

e

in Gefangenſchaftgeraten.

Die landläufigeScheidungder indiſchenSoi
daten in Schikhs, d

.
h
. Mohammedaner,und

Gorkhas, d
.
h
. Brahmanen,entſprichtderEin

teilung der anglo-indiſchen Heeresverwal
tung, die die mohammedaniſchenRegimenter

meiſtens im Pandſchabrekrutiert, wo die
SektederSchikhs – eineArt Reform-Mohammedanismus – ſehr verbreitet
iſt, während die übrigen indiſchenRegimenter

deskriegeriſchenStammesderGorkhas in Nepal beſtehen.
fangenenlagern iſ

t

denHindus erlaubt,nachden
Vorſchriftenihrer Religion zu leben, ſi

e

haben
eigeneKüchen,wo ſi

e

ſelbſt kochen,und Räume
für gottesdienſtlicheHandlungenzur Verfügung.

Viele von denMohammedanernhabenſich,als

ſi
e

vom Heiligen Krieg erfuhren,freiwillig für

Von unſeren indiſchen Gefangenen

z“ :ie in dendeutſchenGefangenenlagernuntergebrach

L ten Hindus werdenvon uns weniger als Feinder denn als bedauernswerteOpfer engliſcherRaub
politik betrachtet. Die indiſchen Söldner Englands

rekrutieren ſich aus den verſchiedenſtenStämmen und

Geangener Inder (Schikh).

ſchenaufgebunden.

meiſtensaus Angehörigen

In unſerenGe

GeſangenerInder (Schikh).

denKampf gegendie Engländer im türkiſchen
Heer gemeldet. Aus den Erzählungen der
gefangenenHindus gehthervor,daß dieſebei
ihrer EinſchiffungnachEuropa keineAhnung

davon hatten, daß ſi
e

zum Kampf gegen

Deutſchlandgebrauchtwurden. Erſt als ſi
e

in Frankreichgelandetwaren, iſ
t

ihnen vor
geredetworden, daß die Engländer von den
Deutſchenheimtückiſchüberfallen ſind, und
daß ſi
e

nicht als Sklaven, ſondern als Bun
desgenoſſen(!) Englands mitkämpfenſollten.
Auf dieſeWeiſewollteman ihren kriegeriſchen

Geiſt aufſtacheln. Man hat ihnen auchdie
ſchauderhafteſtenMärchenvon der Mißhand
lung der Kriegsgefangenendurch die Deut

So erklärt e
s ſich,daß die Inder zu Anfang wirklich

heldenmütiggegenuns gekämpfthaben. Inzwiſchenhat ſichaberdie Wahr
heit bei denbraunenSöhnen Indiens Bahn gebrochen– und die Engländer

waren genötigt, ſi
e

zum größtenTeil vom euro
päiſchenKriegsſchauplatzabzutransportieren.Die
Schikhs bezeugenoffen bei jeder Gelegenheit

ihre Bewunderung für Deutſchlandund ziehen
die deutſcheKriegsgefangenſchaftder Freiheit
unter engliſcherHerrſchaftvor.

PhotHünich
Deutſchlands rührige Induſtrie: Träger mit zeitgemäßen

Phot.Gros.
Ankündigungen in den Straßen Leipzigs zur Zeit d

e
r

großen Frühjahrsmeſſe.
Phot.Hünich.
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Unterſtand. Gemaldevon Frauz Eichhorſt, hotQudde&Müller.
in derKriegsbilder-AusſtellungderBerlinerAkademiederKünſte.

Das Flaggen l i e d
Roman von Ludwig Wolff

9.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichauf Verlangennachgeliefert.

NW „Denengeht e
s

beſſerals mir, lieber Freund, denn ſi
e

ſetzenkein
Fett an. Das koſtetallerdingsmehrGeld, als wenn ic

h

zehntauſend
Schweinemäſtenwollte.“
„Sie habendochſchöneRennengewonnen.“
„Ach,hörenSie mir auf, eineRennſtallbeſitzerinwie ic

h
iſ
t

verratenund ver
kauft. Die Trainers und Jockeisbegaunernmich, w

o

ſi
e

nur können.“
„WarumgebenSie denStall nichtauf, Madame?“ fragteHoyer.
„Was wollen Sie? Eine dummeLeidenſchaftmuß der Menſchhaben,lieber

Graf Hoyer. Da michSpreckelmannnichtmag,ſchenke ic
h

meineganzeZärtlich
keitdenPferden.“
„Auf dieſeWeiſemachtſichunſer lieberHausherr um die franzöſiſchePferde

Zuchtverdient. Ich findedas ein wenigunpatriotiſch.“

„Warum ſind Sie gegenuns arme Franzoſen?
Vorzüge.“

WelcherArt ſind die Vorzüge, Madame?“ fragte Doktor Spreckelmann
neugierig.

MadameAllart überlegteeinenAugenblick,dann antworteteſie: „Wir kochen
beſſer,undwir glaubenmehrFreiheit zu habenals dieDeutſchen.“
„Ich denke,das könnenwir ruhig gelten laſſen,“ meinte Chriſtian. „Die

Nordländerſind viel unbeſcheidener,nichtwahr, Hoyer?“
„Das iſ

t

nicht anders möglich. Ein kleiner Hund muß bellen, um ſich
bemerkbar zu machen,ein großerbrauchtnur die Zähne zu zeigen.“
MadameAllart ſagtelächelnd zu Spreckelmann:„Ich glaube,lieber Freund,

mit
dieſertiefſinnigenBemerkunglönnenwir die Tafel aufheben.“
Die Geſellſchaftbegabſichwiederauf die Terraſſe,um denKaffee zu trinken.

a
s

machendie Pferde, Madame?“ fragte Spreckelmann,um die Auf
merkſamkeitvon denSpaniern abzulenken.

Wir haben auch unſere

Nachdruckverboten.

Es war ein milder Abend,der alles Laute dämpfteund zum Träumenver
führte. Die Gäſte ſaßeneineWeile ganz ſtill und lauſchten in friedfertigerVer
dauungsbehaglichkeitdemVogelſang. Sogar Picaſſo unterbrachſeinenVortrag.

der denalten Jellovich von der Notwendigkeitüberzeugenſollte,daß Trieſt und
Dalmatien a

n

Italien fallen müßten.
„Wie ſtarkder Jasmin riecht,“ſagteClara leiſe zu Chriſtian.
GanzeDuftwolkentrug der Abendwindherbei.
„Die Stille iſ

t
ſo ſchön,“antworteteChriſtian. „DieſeTiſchgeſprächemachen

michmüde. Schondas Zuhören iſ
t anſtrengend.Findeſt Du nicht?“

Sie nicktemit demKopf. „In der HowachterBuchtwar es ſchöner,“ſagte

ſi
e ſehnſüchtig.

„Ich wollte, der ganzeRummel der Kieler Woche wäre ſchon vorüber,“
meinte e

r

ſtirnrunzelndund dachtemit Bitterkeitan Cecil O'Reilly.

Der Gärtner Arp beſprengteruhig und gelaſſendenkurzgeſchnittenenRaſen
des Parks.
Spreckelmannſah ihm zu und ſaugtenachdenklich a

n

ſeiner Zigarre. Der
Mann iſ

t glücklich,ſagte e
r

ſichund fühlteetwaswie Neid.
Hubert Schlüter ließ gequältdie endloſenErzählungendes ſpaniſchenEhe

paars über ſichergehen. Er hörte kaumzu, aber die Worte ſtachenwie ſpige

Pfeile in ſeinHirn. Er ſah ſeineharte,ſtolzeMutter vor ſich,die jetzt im Abend
friedenvor ihremHäuschenſaß, einſamund verlaſſen,aberfrei und unabhängig,
während e

r

hier denDiener im Frack ſpielte,der nur geduldetwurde,weil e
r

ein wenigSpaniſchverſtand. Eine maßloſeBitterkeitquoll in ihm auf und ver
gifteteſein Blut.
„Ich bin eine vollkommenungebildeteFrau,“ ſagte Madame Allart ſehr

aufrichtigim Geſprächmit Doktor Spreckelmann.„Ich habeeinmal ein vortreff
lichesHürdenpferdbeſeſſen,dasDonatellohieß. Das ſind aberauchmeineganzen
Beziehungenzur Kunſt.“
Sie lächelteverſtändnisvolldemGrafen Hoyer zu, der Roſy Milner ironiſch

fragte:„Iſt Ihnen nichtkühl,Miß Milner?“

- - - ----
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„O nein, ic
h

bin ſehr abgehärtet.“
Chriſtian Ahrbeckerverabſchiedeteſich. „Ich muß

morgenfrüh ſehr zeitig aufſtehen,“ſagte e
r entſchul

digend. „Ich habenämlichnebſtanderenKameraden
die ehrenvolleAufgabe,die Engländer in den Hafen

zu lotſen.“
„Wann kommendenn die Engländer?“ fragte

Clara.
„Zwiſchenachtund neun Uhr.“
„Dann werdendie HerrenBriten ohnemichein

ziehen,“erklärteMadame Allart. „Wegen einiger
engliſcherSchiffe ſtehe ic

h

nicht um eine Sekunde
früher auf.“
„Ich auch nicht, Madame,“ erwiderteder Ka

pitänleutnantund zogdie Mundwinkel herab, „aber
ichmuß.“
„Es iſ

t

mir durchaus rätſelhaft,“ ſagte die
Reederswitweaus Havre, „warum die Deutſchendie
Engländervergötternund anbeten.“
„Weil ſi

e

unſereStammesgenoſſenund Vettern
ſind,“ antworteteDoktor Spreckelmannein wenig
ſpöttiſch.
„Seit wann liebenſichdennVerwandte,Doktor?“

Sie ſtand auf und ſeufzte. „Aber wir wollen nicht
von Politik reden. Politik iſ

t

nochlangweiliger als
Kunſt. VerzeihenSie, Doktor,das gilt nichtIhnen,
ſondernnur im allgemeinen.“
Karl Spreckelmannnickteihr freundlichzu.
Als ſichdie Gäſtezurückzogen,war e

s

faſt dunkel.
Die Sterne glänzten,und vomMeer kam ein kühler
Hauch.
Fräulein Nachtigall traf Anordnungenfür den

nächſtenTag, der ihr übermäßigeArbeit brachte,und
wirtſchaftetedann nocheine Weile auf der Terraſſe
umher.
HubertSchlüter ſaß in einer Ecke,erſchöpftund

zerſchlagen,und döſtevor ſichhin.
„Nanu, was iſ

t

dennmit Ihnen, Schlüterchen?“
fragte Fräulein Nachtigall mütterlich beſorgt.
„WollenSie gar nichtſchlafengehen?“
„Ich bin ſo müde,Fräulein Nachtigall.“
„Ich glaube e

s

Ihnen. Sie haben e
s

nichtleicht.“
Sie ſetzteſichnebenihn und ſeufzteleiſe.
„Niemandhat e

s leicht,“ſagtedas alte Mädchen
und blickteſtarr in die Nachthinaus.

XIV.
Die Geſchützevon Friedrichsort erwidertenden

Landesgrußder engliſchenSchiffe,die langſam und
gemächlich in den Kieler Hafen eindampften. Die
Spitze bildete das Flaggſchiff „King George V.“,
dem„Centurion“,„Ajax“ und „Audacious“folgten.
Dann kamendie geſchütztenKreuzer„Southampton“,
„Birmingham“und „Nottingham“. Dunkel und ge
ſpenſterhaftglitten die Schiffe durch das ruhige
Waſſer,untereinembewölktenHimmel,dendieSonne
nochnicht durchdringenkonnte. Die Begrüßungs
ſchüſſerolltendumpfgrollendüberdieFörde und er
ſticktenim Nebeldunſt. -

Clara Spreckelmannund Annie Wiedenroth
ſtandenauf der Landungsbrückevon Luginſee und
ſahendemEinzug derEngländerzu. Annie Wieden
roth war früh am Morgen gekommen, d

a

man von
„Old England“aus keineguteAusſichtauf denHafen
hatte.
Sie ſetzteden Feldſtecher a

b

und rief freudig:
„Das vierte Schiff iſ

t

der „Audacious“. Man kann
denNamenleſen. Willſt Du ſehen?“
„Ich danke. Ich glaube e

s

Dir. Mir iſ
t

der
„Audacious“ ſo gleichgültigwie die anderenSchiffe.“
„O'Reilly iſ

t

dochauf dem„Audacious“,“ ſagte
Annie Wiedenrotherregtundblicktewiederdurchdas
Glas.
Wo iſ

t

Chriſtian? dachteClara und fühlte ein
Brennen in ihrem Herzen. „Liebſt Du O'Reilly?“
fragte ſi

e zaghaft.
„Furchtbar,“antworteteAnnie und ſahganzver

ſtört aus.
Clara ſchämteſichder Freude, die ihr das Blut

in dieWangentrieb. Was ihr hoffnungsfroheSelig
keit war, bedeutetefür Chriſtian bitterſtenSchmerz.

Ä O'Reilly ſchonmit Dir geſprochen?“„Nein.“
„Weiß e

r,

daß Du ihn liebſt?“
„Ich hoffees,“ erwiderteAnnie und war ſchüch

tern und demütig. „Ich denke, e
r

muß e
s

fühlen.“
Die Engländer machten a

n

den Bojen feſt, die
ihnenzugeteiltwaren. Der Nebelbegann zu weichen,

d
a

ſicheine leichteBriſe erhobenhatte. Die Wolken
wurdenvomWind gejagt,begegnetenſichund gingen
wiederauseinander.Die Sonne kämpfteunermüdlich
und zerriß die Dunſtſchleier.
„King George“ ſetzte d
ie

deutſcheKriegsflagge
und ſalutiertedie Flagge des Stationschefsund des

Flottenadmirals mit je ſiebzehnSchüſſen. „Fried
rich der Große“ und „Wittelsbach“ erwiderten den
engliſchenGruß.
„Nun könnenwir gehen,denkeich,“ ſagteClara.
„Jawohl,“ ſeufzteAnnie und warf dem „Auda

cious“ einen letztenBlick zu. „Ich wollte, e
s

wäre
ſchonAbend.“
„Warum denn?“
„Da werdeich Cecil wiederſehen.

docheingeladen?“
„Sei ganz unbeſorgt,“ entgegneteClara und

mußteüber die angſtvolleFrage ein wenig lächeln.
Auf der Terraſſe ſaßen Spreckelmannund der

alte Jellovich und frühſtückten.Die andern Gäſte
des Hauſes waren nochnicht ſichtbar.
„Was ſagenSie zu den engliſchenSchiffen,Herr

Spreckelmann?“fragteAnnie voll Stolz, als wäre e
s

ihre Flotte, die ſoebeneingelaufenwar.
„Was ſoll man da ſagen, liebe Annie?“ meinte

der Reeder trocken. „Die Engländer haben einen
dunklerenAnſtrichals wir und nur einenMaſt. Sonſt
ſehe ic

h

keinenUnterſchied. Es iſ
t ja möglich, daß

Ihnen die engliſchenOffiziere beſſergefallenals die
deutſchen,aber das iſ

t

wohl Geſchmackſache.“
„Sie ſind abſcheulich,Herr Spreckelmann,“rief

ſi
e verlegenund errötete.

„Deswegenkriegen Sie doch ein ſchönesHoch
zeitsgeſchenkvon mir, Annie, wenn Sie Ihren Eng
länder heiraten,“ſagte e

r

neckend.
„AchGott, was Sie alles glauben,“ſtotterte ſi

e

und lief davon. „Auf Wiederſehenheut abend!“
Spreckelmannblickteihr nachund meintelachend:

„Kann denndie Tochtervon John und Mary Wieden
roth wen andetsheiratenals einenEngländer?“
„Sage das nur nicht laut vor Chriſtian, Vater!“
„Chriſtian? Was fällt Dir ein! Er denktgar

nicht an das dummeMädel.“
Sie verzogdenMund, als ſchluckte ſi

e

etwasſehr
Bitteres. „Na ſchön! Aber dumm iſ

t

Annie Wieden
roth nicht,Vater, das darfſt Du nicht glauben.“
„Dann gerät ſi

e

aber nicht ihren Eltern nach,“
erklärteSpreckelmannund ſah auf dieUhr. „Donner
wetter,bald zehn. Ich muß in die Stadt.“
„Wozu denn?“ fragte Jellovich.
„Vor allem wegender Gartenbeleuchtung.Das

Werk liefertnachMitternachtnur halbenStrom. Und
außerdemgibt e

s

nocheineganzeMenge zu beſorgen.
Auf Wiederſehen!“

-

E
r ging in großerEile zur Landungsbrückeund

beſtiegdas Motorboot, das ziſchenddavonfuhr.
„Ich verſtehegar nicht,“ſagte der alte Jellovich

nachdenklich,„daß dies alles Deinem Vater Freude
macht.“
Clara zucktedie Achſeln.

nicht,Großvater.“

E
r

blickte ſi
e prüfend a
n

und fragte: „Wollen
wir ein bißchenſpazierengehen,Clarachen? Man
hat ja ſonſtgar keineGelegenheit,eineStunde allein

zu ſein. Geſternhabe ic
h

mir denganzenAbenddas
Gerede des italieniſchen Katzelmachersanhören
müſſen. Es war keinVergnügen. Und deswegenbin

# g

nichtnachKiel gefahren. Alſo komm,Clara
ell“
„Ja, aber die Gäſte,“ antwortete ſi

e zögernd.
„Die wird Fräulein Nachtigall empfangenund

bewirten.“

Ihr habt ihn

„Ich verſtehe e
s

auch

-

Zeichnet

die

vierte

Kriegsanleihe!

„Du haſt recht, Großvater, wir ſpannen aus.“
Sie gingen langſam denStrandweg entlang,der

jetztmenſchenleerwar. Der Himmel hatte ſich auf
gehellt. Es war ein ſchönerTag geworden.
Der Großvater ſprach nicht viel, und Clara

konnteihren Gedankennachhängen.Als ſie bis zur
Batterie von Möltenort gekommenwaren, ſetzten ſi

e

ſichauf eineBank, die ſchön in der Sonne lag. Man
hattevon hier aus einegute Ausſicht auf das offene
Meer, das wie ein ſilberner Schild in der Sonne
leuchtete. Ein großer Dampfer zog nachDänemark,
und ſeine Rauchwolkenſtanden wie eine ſchwarze
Rieſenfahneam blauen Himmel.
Der alte Jellovich nahm die Hand ſeiner Enkelin

und ſagte beſorgt: „Du ſiehſt nicht gut aus, mein
liebes Kind.“
„Mir fehlt aber nichts,Großvater.“
„Haſt Du keinenKummer, Clarachen?“
„Nein wirklich nicht, Großvater.“ Das Herz

wurde ihr plötzlich ſo ſchwer,daß ſi
e

demWeinen
nahewar.
Die ſanftezärtlicheStimmedesGroßvatersſagte:

„Wenn Dich irgend was bedrückt,mein liebesKind,

ſo darfſt Du e
s

mir ruhig anvertrauen. Ich bin ein
alter Mann. Ich verſtehealles. Vielleicht kann ich
Dir helfen.“
Du kannſt mir nicht helfen, dachte ſi

e gequält.
Niemand kannmir helfen. Laut aber antworteteſie:
„Es iſ

t

wirklich nichts,Großvater.“
Er ſeufzteund ließ ihre Hand los.
Als ſi

e

ſein bekümmertesGeſicht ſah, fühlte ſi
e

ſichgedrängt,ihm irgendetwas zu ſagen.
„Weißt Du, Großvater, im Frühjahr geht e

s

mir immer ſo. Da kommt ſo einedummeSehnſucht
über mich, nach andern Ländern, nach fremden
Meeren, nach neuenMenſchen,und d

a glaube ich.
ich könnte e

s

keineMinute länger hier aushalten.
Aber das iſ

t ja alles Unſinn.“
„Wollen wir eineReiſe machen,“fragte e

r

liebe
voll, „wir beideganzallein? Ich habenichts zu tun
und bin Herr meinerZeit. Wir fahren, wohin Du
willſt, und ſolangeDu willſt.“
Sie ſchütteltedenKopf. „Nein, danke,Großvater,

jetztnicht.“ Nochwollte ſi
e

Chriſtian nichtverlaſſen.
Noch gab ſi
e

ihre Hoffnung nicht auf. „Du biſt ſo

gut zu mir,“ flüſterte ſi
e bewegtund küßtedie Hand

des alten Mannes. „Ich kommevielleicht im Herbſt

zu Dir, Großvater, für längereZeit.“
Bis zumHerbſtmußteſichallesentſchiedenhaben.

Wenn e
s hoffnungslos war, Chriſtians Herz zu ge
winnen, dann wollte ſi

e

nichtmehr in Luginfeeblei
ben. Und wennChriſtian Annie Wiedenrothheiraten
ſollte, dann ging e

s

über ihre Kraft, Zeugin dieſes
Glücks zu ſein. Dann kehrte ſi

e

nie mehr hierher
zurück.
„Ich würde ſehr glücklichſein,“ erwiderteJello

vich, „wenn Du zu mir kämſt. Mein Haus iſ
t

leer
und einſam. Ich bin ganz allein. Und das Meer

iſ
t

blauer bei uns und die Sonne heißer. Ich
wünſchemir nichtsinniger, als daß Du eineZeitlang
bei mir bliebeſt.“
Er ſah ſeine Tochtervor ſich und dachteangſt

voll: Sie ſoll mir nichthier im Norden ſterben wie
meine armeAngiolina.
„Ich werde kommen,Großvater,“ ſagte ſi

e

und
fühlte mit einemmal,wie ſich ihr Schickſalerfüllen
mußte. „Du wirſt ſehen, ic

h

komme.“
„Ich werde die Tage zählen, bis Du kommſt

Clara. Du wirſt Dich in Trieſt wohl fühlen.“
„Gewiß, Großvater.“
„Das Leben iſ

t

leichterbei uns als hier. Und
wenn die Zeit der Bora anbricht,gehenwir weiter
nachSüden.“
„Ja, Großvater,“ antwortete ſi

e ergeben und
wünſchtenichts ſehnlicher,als daß ſi

e

niemals dieſe
Reiſe unternehmenmüßte.
Von der Torpedowerkſtatt in Friedrichsort kam

das Mittagszeichen.
„Es iſ

t Zeit, daß wir nachHaus gehen,Groß
vater,“ erklärte Clara und ſtand auf.
„Ja, d

a

hilft nun nichts,“ſeufzte e
r

und machte
ſich widerwillig auf den Heimweg. „Wenn dieſe
Leutebloß nicht ſo läſtig wären.“
„Alles geht vorüber, Großvater,“ ſagte ſie, um

ihn zu tröſten.
„Ja, alles, was gut und ſchöniſt,“ meinte e

r

bitter. „Das Häßliche,das Traurige, das bleibt.“
Eine junge Frau ging denſelbenWeg wie Jello

vich und ſeine Enkelin. Es war Lilian Seymour.
Sie folgte den beiden in ziemlichemAbſtand, den ſi

e

nicht zu vermindernbeſtrebtwar, weil ſi
e jede Be

gegnungſcheute. Sie wünſchtenicht, neugierig be
trachtetund angeſtarrt zu werden. Sie war ſo krank
haft empfindlich,daß jeder fremdeBlick ſi

e peinigte.
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Lilian Seymour wußte nicht, daß engliſche
Schiffe in denHafen eingelaufenwaren, denn ſi

e

las
keineZeitungen. Sie wußteauchnicht,daß dieKieler
Wocheihren Anfang nahm, denn ſi

e ſprach mitniemandem,und die ErzählungendesDienſtmädchens
bliebenihr unverſtändlich.Sie merktenur, daß die
Strandwegebelebterwaren als ſonſt, und daß viele
Geſichterauftauchten,die ihr neuwaren.
Als ſi

e

ihrenGarten betrat,erblickte ſi
e Tanaſhi,

der auf einerBank vor demkleinenHaus ſaß. Der
Schreckfuhr wie ein ſcharfesMeſſer in ihr Herz. Sie
ſtammeltemit blutleerenLippen: „Du biſt da!“
„Ich kommeDir wohl ungelegen,“ſagte e

r

ver
gnügtund lächelte.
Wie ſehr haßte Lilian dieſes Lächeln,das ſich

manchmal in ihren Träumenwie ein entſetzlichesGeſpenſterhob!
Sie gab keineAntwort, denn ſi

e

wollte nichtlügen. Sie kam mit zitternden Knien näher und
ſetzteſichfurchtſamnebenihn.
„Du ſcheinſtDich hier ſehrgut zu unterhalten,“

meinte e
r

freundlich und ſchlug mit ſeinemStockeinigenStiefmütterchendie Köpfe ab.
„Ich war ein wenig am Strand ſpazieren,“er

widerte ſi
e demütigund blickteverſtört auf die ge

tötetenBlumen.
„Was für BekanntſchaftenhaſtDu hier gemacht?“

fragte e
r

weiter.
„Gar keine. Einmal bin ic

h

Herrn Ahrbeckerbe
gegnet,der ein paar Worte mit mir gewechſelthat.Das iſ

t

alles.“ Von Spreckelmann zu erzählen,hielt

ſi
e

für überflüſſig. -
„Hoffentlichhaſt Du Dich in ihn nicht verliebt.

Es wäreungeſchickt.“
Sie blickteihn ruhig an.
„Sonſt haſt Du niemandenkennengelernt?“
„Nein.“
Er verſank in Schweigen.
Haus und Garten erſchienenLilian unheimlich

veräñdert. Die Bäume ſtandenregungslosund totda, die Blumen ſahenverwelktaus, und die Vögel
hatten ſich geflüchtet. Die Hausmauern waren
ſchmutziggelbund zeigtenviele Riſſe, die ſi

e

nie zu
vor bemerkthatte. Sie ſelbſt fühlte ſichmüde,unfähig zu Kampf und Widerſtand.

Berliner Illuſtrirte Zeitung.

„Wie langegedenkſtDu nochhier zu bleiben?“fragte e
r

nacheinerWeile ſpöttiſch.
„Solange wie möglich,Tanaſhi,“ bat ſi

e

kraft
los. Der Gedanke,dieſes ſtille, friedlicheHäuschen
verlaſſen zu müſſen,ſchmetterte ſi

e

zu Boden.
„Ich habe im Auguſt Urlaub,“ ſagteder Japaner

gelaſſen. „Wir werden – wir werden in ein eng
liſchesSeebadfahren. E

s

überraſchtDichhoffentlichnicht,wenn ic
h

den Wunſch zu äußern wage, Dich
mitzunehmen.“
Sie neigteihren Kopf und ließ die Tränen inden Sand fallen.
„Bis Ende Juli kannſt Du meinetwegenhierbleiben,“erklärte e

r großmütig.
„Ich dankeDir,“ ſchluchzteſie.
„Ich empfehleDir, während dieſer Zeit keine

Dummheiten zu begehen,“ſagte e
r

drohend.
Sie ſchüttelteden Kopf.
„Das iſ

t

vollkommenüberflüſſig, meineLiebe.
Wenn ic

h

Dir unangenehmbin, wenn Du michver
laſſenwillſt, brauchſtDu nur einWort zu ſagen. Ich
halte Dich nicht. Du kannſtgehen,wann Du willſt,
und wohin Du willſt.“
„Wohin ſoll ic

h

gehen?“flüſterte ſi
e

hilflos.
„Das weiß ich nicht. Das iſ

t

DeineSache. Ich
macheDichnur darauf aufmerkſam,daßDu frei biſtund kein Rechthaſt, Dich zu irgend jemandemüber
mich zu beklagen. Haſt Du michverſtanden?“
„Ich habeDich verſtanden.“
„Dann iſ

t
e
s gut. Jetzt darf ic
h

Dichwohl bitten,
mit dieſer ſtumpfſinnigen Flennerei aufzuhören.
Weinen iſ

t

ekelhaftund unſauber.“
Sie trocknetefolgſamwie ein geſchlagenesKind

ihre Augen.
„Ich bleibejetzt nur einige Tage in Kiel und

wohne im Gaſthof. Du ſiehſt, ich nehmealle denk
baren Rückſichten.“
Er ſtand auf.
„Jetzt will ic

h

Dich nichtlänger beläſtigen.Für
heutabendrichte,bitte, ein Eſſen für ſechsPerſonen.
Ich habeeinigeFreunde eingeladen.“
„Jawohl,“ antwortete ſi

e

und ſah angſterfüllt
einemqualvollenAbend entgegen.
„Wir kommenum ſiebenUhr. Das Mädchenhat

ſchonGeld.“

Sie begleiteteihn bis zur Gartentür.
„Lebewohl,“ſagte e

r

und ging.
Sie ſah ihm nach,wie er, klein und unanſehnlich, mit kurzenSchritten die Straße entlang trip

pelte,bis e
r

um die Eckeverſchwand,wie einegelbe
Gewitterwolke,die vom Wind verjagt wird. Sie
ſtandwie verſteinert a

n

demGitter, das von blühen
den Jasminbüſchenfaſt ganz verdecktwar, und
warteteauf ein unmöglichesWunder,das ſi

e

erlöſen
könnte. In vier Wochen iſt alles zu Ende, dachte ſieVerzweifelt, in vier Wochenmuß ic

h

weg von hier.Ich kann e
s

nichtändern,und niemandvermagmir

zu helfen. Sie vergrub ihr Geſicht in den Händen
und ſtöhntelaut auf. Da begannein kleinerVogel

zu ſingen,ſehnlichund voll Troſt. E
r

ſaß auf einem
Roſenſtrauchund jubelteder Sonne entgegen.
Als Lilian zum Haus zurückging,duftetendie

Blumen wieder, und die Bäume rauſchten in denWipfeln.

XV.

Cecil O'Reilly kam mit einemganzenTrupp
junger, engliſcher Offiziere angerücktund ſagte
lächelnd zu Spreckelmann,der herbeigeeiltwar, um

ſi
e

zu empfangen: „Wie Sie ſehen,Mr. Spreckel
monn,machenwir von Ihrer freundlichenEinladungausgiebigenGebrauch.“
„Das freut mich und ic

h

dankeIhnen, Mr.O'Reilly,“ erwiderteder Hausherrund drücktejedem
einzelnender Gäſte, die ihm vorgeſtelltwurden,die
Hand. E

r trug a
n

dieſemgroßenAbend eineGar
denia im KnopflochſeinesFracksund klemmtemanch
mal ſogar,wenn e

s ganz vornehmwurde,das Einglas ins Auge.
„Ich bringe lauter Tänzer zum Feſt,“ meinteO'Reilly. „Die älteren Herren, die hohe Würden

unddieGichthaben,ſind nämlichbeimPrinzen Heinricheingeladen.“
„Tänzer ſind beſonders willkommen,“ ſagte

Spreckelmann.„Unſere jungen Damen werdenſich
freuen. Darf ic

h

bitten, meineHerren?“
Er führte ſeine Gäſte in den Garten, der voll

von Menſchenwar. Auf demWeg begegnete e
r

dem
Grafen Hoyer und bat: „Hoyer, ic

h

fleheSie an,
helfenSie mir die Herren vorſtellen.“
„Endlich bekomme ic
h

aucheine Beſchäftigung.“

Ärgl”

Jº

nenBeinen

Verkaufsſtelle für Oeſterreich:

Kaiſerlich Königliche Hof-Apotheke, Wien I, K
.
K
.

Hofburg.

(AusderAsbach-Mappe.)

Nein ſo was, das war noch nicht da!
DerSchreckenhatmanvielgeſeh'n,
SeitwirimFeldedraußenſteh'n.
ManchſtolzesSchloßflog in dieLuft,
ManchSchiffſankin dieWaſſergruft.
DasDorf,darinnenmeinQuartier,
AnheilenHäuſernzählt'skaumvier;
UnddieSoldatenmähtmanhin,
Alswären'sſolchenurvonZinn.
VielGrauengibt e

s

FernundNah,
Doch ſo was,daswarnochnichtda!
IchſaßvormeinemUnterſtand
LlndhielteinFläſchleinin derHand,
DashatvonJRüdesheimamRhein
GeſtiftetmireinMägdelein.
GEinElixiervonſeltnerKraft
HieltdieſesFläſchleinsGlas in Haft.
Asbach„Uralt“,ſo wird'sgenannt
Llnd iſ

t

allüberallbekannt.
DäuchtDirdieStundeallzuſchwer,
SonimmeinSchlückleinodermehr.
Dasgehtſo wohligDir insBlut,
GarfriſchundroſigwirdDeinMut.– Mir warjuſtbang in jenerStund' -

D'rumhobdasFläſchleinic
h

zumMund,
Docheh'sdieLippennochberührt
Hat'smireinharterSchlagentführt.
In tauſendSplitterflogmeinGlück,
TMirbliebeinleeresBodenſtück.
GEinGngliſhmanmitZielgewehr
SchoßtückiſchvonderFlankeher,
Michſelberhat e

s

nichtverletzt,
Jchwarmehrwütendalsentſetzt.
Ichhab'ſchonvielgeſeh'n,gehört,
In OſtundWeſt,wasmichempört,
SeitKriegsbeginnvonFernundNah,
Doch ſo was,daswarnochnichtda!

Bavaricus.

Asbach „Uralt“
alterdeutſcherCognac

eine hochwillkommene Gabe.

WeiterebeliebteMarken:

Asbach»Echt“uns Asbach „Alt“
Brennerei:Jiu-esheimamRhein
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lachteHoyer und begrüßteO'Reilly, der ihn mit
ſeinen Kameradenbekanntmachte.
„Dieſe jungen Engländer ſind ſehr netteLeute,“

ſagte Madame Allart zu Chriſtian Ahrbecker. „Sie
ſehen immer ſo friſch gebadetaus, aber Uniform
dürfen ſi

e

nichttragen.Wiſſen Sie, woran das liegt?“
„Nein,“ antworteteChriſtian unaufmerkſamund

beobachteteAnnie Wiedenroth.
„Weil ihre Geſichteruniform ſind. Dieſe eng

liſchenBurſchenähneln ſichwie ein E
i

demandern.
Darum wirken ſi

e bühnenmäßig,wenn ſi
e

uniformiert
auftreten.“
„Das mag wohl ſein, Madame Allart.“
Fräulein Nachtigall ließ immerzu neueGedecke

auflegen. Das ganze Erdgeſchoßvon Luginſee war

in einenSpeiſeſaalverwandeltworden.
Clara beſichtigtedie letztenVorbereitungenund

fragte: „Sind Sie fertig, Fräulein Nachtigall?“

„Ich denkeja, Fräulein Clara. Ich weiß aber
nicht, o

b

die Gedeckereichen. Wenn man nur wüßte,
wie viele Gäſte eigentlichſpeiſenwerden.“
„Das weiß ichauchnicht,“lächelteClara. „War

ten Sie ruhig ab, bis ſich die Herrſchaftennieder
ſetzen.“
„Es iſ

t

nur ein Glück,daß wir keinefeſteTiſch
ordnung haben,“ meinte Fräulein Nachtigall und
ſeufzteleiſe.
„Das wäre ja gar nicht durchzuführen,“ ant

worteteClara und ging in denGarten, um denVater
aufzuſuchen. Sie kam Hoyer in den Weg, der mit
ſeinem Trupp Engländer ſofort einen Angriff auf
ſie machte.
„GeſtattenSie, Fräulein Spreckelmann,daß ich

Ihnen Ihre engliſchenGäſte vorſtelle. Die Namen
kann ich mir allerdings nicht merken,aber e

s

ſind
ſehr liebenswürdigeMenſchen.“

E
r

flüſterte den Offizieren zu: „Die Tochterdes
Hauſes.“
Die Herren verneigten ſich und nannten ihre

Namen. Sie bildeteneinen dichtenKreis um ſie und
ſchienenfeſt entſchloſſen zu ſein, ſi

e

nicht mehr zu

verlaſſen.
Endlich trat Spreckelmann zu der Gruppe. Sie

ſagte leiſe zu ihm: „Die Abfütterung kannbeginnen.“
Er lächelteund fragte Hoyer: „Haben Sie die

Vorſtellung ſchonerledigt?“
„Zu Befehl, Herr Spreckelmann.“
„Da könnenwir alſo eſſen.“
„Soll ic

h

Fütterung blaſen? Irgendwie müſſen
wir dochdie hungrigen Mägen benachrichtigen.“
Spreckelmannüberlegteeinen Augenblick. „Wir

laſſen die Muſik ſpielen.“
„Ausgezeichnet,“rief Hoyer. „Irgendeinen lang

ſannenEinzugsmarſch.“ (Fortſetzungfolgt.)
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Briefkaſten.
G. in Dortmund.Der AchtzehnteſpieltinderTat einegroßeRollein derdeutſchenGeſchichte.Am 1

8
.

Januar1701ließſichFriedrichII.zumKöniavonPreußenkrönen,der18.Juni 165brachtedenSiegdesGroßenKurfürſtenüberdieSchwedenbei Fehrbellin. Am 18. Dezember1745zogFriedrichderGroßeſiegreichin Dresdenein,am18.Juni 1757verlor e
r

dieSchlachtbeiKolin. Der18.Oktober1813machteNapoleonsGlückein Ende,am 18. Februar1815wurdeder Kaiſerbei Braneund Nogentgeſchlagen,am 18.März bei Berrn-au-Bac:am18. Juni 1815war die Schlachtbei BelleAlliance.Der 18. Oktober1831war Kaiſer
FriedrichsGeburtstag. 1

8
.

März 1848:BerIiner Volkserhebung;18. Oktober1861:Kaiſer Wilhelmzum König vonPreußengekrönt;18.April 1864:ErſtürmunaderSchanzenvon Düppel. Im Deutſch-FranzöſiſchenKriege
hattebeinahejederAchtzehnteſeineBedeutung.

K
.
N
.

FechtzeichennenntmandieAbzeichen,
dieamlinkenAermeldesWaffenrockesoderder

auch in unſererMarine aebräuchlich.NeuerdingsdientdasFechtzeichenamUniformärmelin der franzöſiſchenArmeezur Auszeichnung
verwundetgeweſenerMannſchaften.Je nachderZahlderVerwundungendarfderfranzöſiſcheSoldatein odermehrereFechtzeichenan ſeinemWaffenrockanbringen.Indemman ſo mitderEitelkeitdes franzöſiſchenSoldaten rechnet,
hofftmanſeinenMut zu feſtigenund zu ſtärken.

Geſchäftliche Mitteilung.
Ein idealesKräftigungsmittelin derGeneſungszeit,nachBlutverluſten,Operationenundauch in ZeitenbeſondererAnſtrengungundAufregung iſ

t Sanatogen.Etwa 2
1

000Aerztehaben in wiſſenſchaftlichenAbhandlunnenoderbrieflichenGutachtenanerkannt,daßSanalogendemOrganismusdiezurNeubelebungundHebungeinerKräfteundLeiſtungennotwendigenStoffezuführt.Das iſ
t

ebenſowichtigfür unſereVerwundetenundKranken in denLazarettenwiefür unſereKriegerdraußenimFelde.Feld.poſtbriefpackungenſind in allenApothekenundDrogerienerhältlich.Im Inſerat in Nr. 1
1

die.ſes BlatteswerdenauchGratisprobeundbelehrendeBroſchüreangeboten.

Kriegsanleihe und
Bonifikationen.

Die Frage, o
b

die Vermittlungsſtellen
der Kriegsanleihenvon der Vergütung,
die ſi

e

als Entgelt für ihre Dienſte bei
derUnterbringungder Anleihenerhalten,
einen Teil an ihre Zeichnerweitergeben
dürfen, hat bei der letztenKriegsanleihe

zu Meinungsverſchiedenheitengeführtund
Verſtimmungenhervorgerufen.Es galt
bisher allgemeinals zuläſſig, daß nicht
nur an Weitervermittler,ſondernauchan
große Vermögensverwaltungenein Teil
der Vergütung weitergegebenwerden
dürfe. War dies bei den gewöhnlichen
Friedensanleihenunbedenklich, ſo iſ

t

an
läßlich der Kriegsanleihenvon verſchie
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Volksanleihe eine verſchiedenartigeBe
handlung der Zeichner zu vermeiden, ſe

i

und e
s

ſichnicht rechtfertigenlaſſe, den
großenZeichnerngünſtigereBedingungen
als den kleinen zu gewähren. Die zu
ſtändigenBehörden haben die Berechti
gung dieſer Gründe anerkennenmüſſen
und beſchloſſen,bei der bevorſtehenden
vierten KriegsanleihedenVermittlungs
ſtellen jede Weitergabe der Vergütung
außer a

n

berufsmäßigeVermittler von
Effektengeſchäftenſtrengſtens zu unter
ſagen. Es wird alſo keinZeichner,auch
nichtder größte,die vierteKriegsanleihe
unter demamtlichfeſtgeſetztenund öffent
lichbekanntgemachtenKurſe erhalten.eine
Anordnung, die ohnejedenZweifel bei
allen billig denkendenZeichnernVerſtändLitewkaderFahnenſchmiedeund etatsmäßigenFeldwebelangebrachtſind. Sie ſindübrigens denenSeiten darauf hingewieſenworden. nis und Zuſtimmungfindenwird.daß bei einer derartigen allgemeinen

m FedeverlangenunsereKriegergegenErkältungendie seit 25 JahrenbestbewährtenKaiser's Brust
Caramellenmitd.3Tannen.Von
MillionenimGebrauchbeiHusten,Heiserkeit,Katarrh,Verschleimung.

5100
not.beglaubigteZeugnisse
vonAerztenundPrivaten.

ZuhabeninApotheken,Drogerienu
.

woPlakatesichtbar.Nur in Paketenzu 3
0 Pf.,Dosen 6
0 Pf.,Kriegspackung1
5 P.,Versandportofrei.LassenSiesichnichtsanderesaufreden.Fr.Kaiser,Waiblingen

Kaisers
Brust

Caramellen
denETannen

SehrvielGeldkönnenSie
Sparen!

DasganzePfundhochfeinschmeckendenundleichtverdaulichen

Kriegbrot -Aufstrichskostetnur D-F>25 Pfennig- hergestelltmit
Bernh. Reichelt's echtem Kunsthonigpulver

vonß. Reichelt, Br2IllU16, ÜLight 30

zá Paket nur 20 Pfg.
AchtenSieabergenaudarauf dassaufjedemPaketdiesBildsteht(I).R.W.Z204681,)VongerichtlichvereidigtenNahrungsmittel
Chemikernglänzendbegutachtet.Jedes1äckchenreichtfür 4 Pfundhoch -

feinen Kunsthonig.

Sparen!Sparen!

InbesserenreellenLebensmittelgeschäftenzuhaben.Wonicht,sendeichauchdirektzu.LassenSiesich
nichtsanderesals ebensogut''authängen;ichgaranterenurfürmeineWare,
ReelleKaufleutebeiange2 -Ä gesucht!

Von 30 Stück an franko.*Ä
Von dem Kriegsausschuß, dennReichskanzler unterstellt, ist Kunsthoniº als Ersatz für Butter und FetternnroherTETTÄTTste und billigste Herstellung
vou vorzüglichen Kunsthonig mit meinen prima

Kunsthonigpulver
GeheimratProf.Dr. J. Reinkein Kielschreibt in einemArtikel„Kriegsernährung“imBreslauerGen-AnzuA: GleichwertigdemSchmalzundButterzumBestreichenderBrotschnittein unsereretarmenZeit, wo dieHausraudieButterfür andereSpeisennötigbraucht,ist dieBestreichungmitKunsthonig oderHonig,
Am einachstenundbilligstenstelltsichdieHausfraudenKunsthonig mitB- Reicheit's Kunsthonigpulver her. EsliegenvieleTausendevonglänzendenLob-undDankschreibenvor,alleschreibenbegeistert,so wie z. B Nr. 5

1

710RechnungsratR., Köslin: „Ihr Kunsthonigist ausgezeichnetunddemechtenHonigtäuschendähnlich.
AchtenSie genau auf die Adresse u
. Abteilung u
.

Bild!

ElektrischesLichtdurchHanddruck.
Neu! Magnet-Taschenlampe.– Immerbereit,ohneBatterie.–JahrelangeGebrauchsfähigkeit.

ZahlreicheD.R.G.M.Pateneangemeld.ZurErzeugung
des Stromes
dienteinMa

Stückfranko.HerrLeutnantFeyen,Garde-Regt.1
.

Felde,schreibt:«MitderLampebinichsehrzufriedenu
.

werde
sie inmeinenKreisenempfehl.»
Hand-Näh-Ahle.NähtdenSteppstichwiedieMaschineJederseineigReparateurkannLedersach.,Geschirre,Schuhe,
Zelteusw.selbstflicken. In deTaschezutragen.Baron r1Bothmerschreibt:«DieNäh
ahlengefallenmirsehrgut.»WillkommeneLiebesgabefürunsereFeldgrauen.PreismitZubehörM 2.80,zwei Stücknur M. 5.–.Empfehledahergemeinschaftl.Bezug.

Fernereinpfehle:Armee-Doch mitStahlscheideundInneneder,Ia Klinge,Länge: 2
6 m,Heeresvorschriftsmäßig
M.295franko.– Rasierapparatre, zusammenschiehbarfürWestentasce,m.KlingeM.2.95ranko.Ersatzklingen15Pf. – Haarschneidemaschinefür3T.und1(mmM.3.95frankogeg.Nachn.InsFeldVoreinsend.F. Heierhoff. Kabe i. W.25.

innPolytechn.

Z rathºnsº ſtut

7
. Jan., 7
. April,- 7. Juli,60kt. 16.

(Mecklenburg) Progr. umsonst.Honorar auch tageweise

TechnikumÄU
ll - „Senue u .ameºn rerreaEMIE Dr.Davidsohn&Weber,Berlin,

Hainichen i. Sa- Lehrfabr.Progr.fr.
Pahnstr.27.Prospfrei.Aussichtsv.Bernf.

Inseraten schluss

1
8 Tagevor ErſcheinenMittwochszZ -- -

>

Armee Iren
mitLeuchtblatt

AlleinverkauffurganzDeutschland.AnkerwerkStaubdichthatsichfur5 Feldambestenbewahrt.
5,5s 6

1

72 10,12,15–25Mk.
PortofresFeldb

.Vereinsendung:Betrages
Presse«ostenlos

T -

INieSSEin
"energeGarantie

Fuß- oder LH -
Grabenwasser –

wie es aufMärschenangetroffen –
wird,wird durchAnwendungvon T

Berkefeld-

-

FilterIl

in genußfähiges,
bekömmliches u

.

kristallklares -
Trinkwasserº222

verwandelt.

BerkefelD-Filter filtrieren keinnfrei.
Vorbeugungsmittel gegen Seuchengefahr.
Leicht transportabel – überall anwendbar.

Gutachtenzur Verfügung. Preislisten umsonst u
. portofrei.

BERKEFELD-FILTER Ges. m.b. H.

Ce11e 141, Hann.
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4'2% Deutſche Reichsſchatzanweiſungen.

5°o Deutſche Reichsanleihe, unkündbar b
is

1924.

(Vierte Kriegsanleihe)
Zur Beſtreitung d

e
r

durch den Krieg erwachſenen Ausgaben werden 45% Reichsſchatzanweiſungen und 5% Schuldver
ſchreibungen des Reichs hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

Die Schuldverſchreibungen ſind ſeitens des Reichs bis zum 1
.

Oktober 1924 nicht kündbar; bis dahin
kann alſo auch ihr Zinsfuß nicht herabgeſetzt werden. Die Inhaber können jedoch über die Schuldverſchreibungen
wie über jedes andere Wertpapier jederzeit (durch Verkauf, Verpfändung uſw.) verfügen.

Bedingungen.

1
. Zeichnungsſtelle iſ
t

die Reichsbank. Zeichnungen werden

. Die zugeteiltenStückewerdenauf Antrag der Zeichnervon demKontor der Reichshauptbankfür Wertpapiere in Berlin bis zum 1
.

Oktober1917#

von Sonnabend, den 4
. März, a
n bis Mittwoch, den 22. März, mittags 1 Uhr,

bei dem Konkor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin (Poſtſcheckkonto Berlin Nr. 99) und bei allen Zweiganſtalten der
Reichsbank mit Kaſſeneinrichtung entgegengenommen. Die Zeichnungen können aber auch durch Vermittlung

der Königlichen Seehandlung CPreußiſchen Staatsbank) und der Preußiſchen Central-Genoſſenſchaftskaſſe in Berlin, der Königlichen
Hauptbank in Nürnberg und ihrer Zweiganſtalten, ſowie -

ſämtlicher deutſchen Banken, Bankiers und ihrer Filialen,
ſämtlicher deutſchen öffentlichen Sparkaſſen und ihrer Verbände,
jeder deutſchen Lebensverſicherungsgeſellſchaft und
jeder deutſchen Kreditgenoſſenſchaft erfolgen.
Zeichnungenauf die 5% Reichsanleihe nimmt auch die Poſt an allen Orten am Schalter entgegen. Auf dieſe Zeichnungenkann die Voll

zahlung am 31. März, ſi
e

muß aber ſpäteſtensam 18. April geleiſtetwerden. Wegender Zinsberechnungvgl. Ziffer 9
,

Schlußſatz.

. Die Schatzanweiſungen ſind in 1
0

Serien eingeteilt und ausgefertigt in Stücken zu: 2
0 000, 10000, 5000,2000, 1000,500,200 und 100Mark mit Zins

ſcheinenzahlbar am 2
.

Januar und 1
. Juli jedes Jahres. Der Zinſenlauf beginnt am 1. Juli 1916,der erſteZinsſchein iſt am 2. Januar 1917 fällig. Welcher

Serie die einzelneSchatzanweiſungangehört, iſ
t

aus ihrem Text erſichtlich.
Die Reichsfinanzverwaltungbehält ſich vor, den zur Ausgabe kommendenBetrag der Reichsſchatzanweiſungenzu begrenzen; e

s empfiehltſichdeshalb
für die Zeichner,ihr Einverſtändnisauchmit der Zuteilung von Reichsanleihe zu erklären.
Die Tilgung der Schatzanweiſungenerfolgt durchAusloſung von je einer Serie in den Jahren 1923bis 1932. Die Ausloſungen finden im Januar

jedesJahres, erſtmalsim Januar 1923ſtatt; die Rückzahlunggeſchieht a
n

dem auf die Ausloſung folgenden 1
. Juli. Die Inhaber der ausgeloſten

Stücke können ſtatt der Barzahlung viereinhalbprozentige bis 1
. Juli 1932 unkündbare Schuldverſchreibungen fordern.

. Die Reichsanleihe iſ
t

ebenfalls in Stücken zu 2
0 000, 1
0 000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100Mark mit dem gleichenZinſenlauf und den gleichen

Zinsterminenwie die Schatzanweiſungenausgefertigt.

. Der Zeichnungspreisbeträgt:

fü
r

d
ie 4
5
% Reichsſchatzanweiſungen 9
5 Mark,

„ , 5 % Reichsanleihe, wenn Stücke verlangtwerden,98,50 Mark,

- - 5 % Ay wenn Eintragung in das Reichsſchuldbuch mit Sperre bi
s

1
5
.

April 1917beantragtwird, 98,30 Mark
für je 100Mark Nennwertunter Verrechnungder üblichenStückzinſen(vgl. Ziffer 9).

-

koſtenfreiaufbewahrtund verwaltet. Eine Sperre wird durchdieſeNiederlegungnichtbedingt;derZeichnerkannſein Depot jederzeit – auchvor Ablauf dieſer
Ä – zurücknehmen.Die von demKontor für WertpapiereausgefertigtenDepotſcheinewerdenvon denDarlehnskaſſenwie dieWertpapiereſelbſt beliehen.eichnungsſcheineſindbei allenReichsbankanſtalten,Bankgeſchäften,öffentlichenSparkaſſen,LebensverſicherungsgeſellſchaftenundÄ u haben.
Die ZeichnungenkönnenaberauchohneVerwendungvon Zeichnungsſcheinenbrieflich erfolgen. Die Zeichnungsſcheinefür dieZeichnungenbei der

j
t werden

durchdie Poſtanſtaltenausgegeben.

. DieZuteilungfindettunlichſtbald nachderZeichnungſtatt. UeberdieHöhederZuteilungentſcheidetdieZeichnungsſtelle.BeſondereWünſchewegenderStückelung
ſind in demdafür vorgeſehenenRaum auf der VorderſeitedesZeichnungsſcheinesanzugeben.WerdenderartigeWünſchenichtzumAusdruckgebracht, ſo wird
dieStückelungvondenVermittlungsſtellennachihremErmeſſenvorgenommen.SpäterenAnträgenauf AbänderungderStückelungkannnichtſtattgegebenwerden.

. Die Zeichnerkönnendie ihnen zugeteiltenBeträgevom 31. März d
. J. an jederzeitvoll bezahlen.

Sie ſind verpflichtet: 30% des zugeteiltenBetragesſpäteſtensam 18. April d
. J.,

20% „ A A
y

Ay „ 24. Mai d
. J.,

25% „ A. A Ay „ 23. Juni d. J.,
25% Ay Ay „ 20. Juli d. J.Ap

zu bezahlen. FrühereÄ e
n

ſind zuläſſig, jedochnur in rundendurch100 teilbaren Beträgendes Nennwerts. Auch die Zeichnungen bis zu
1000 Mark brauchen nicht bis zum erſten Einzahlungstermin voll bezahlt zu werden. Teilzahlungen ſind auch auf ſie jederzeit, indes nur

in rundendurch100teilbarenBeträgendes Nennwertsgeſtattet;dochbrauchtdie Zahlung erſt geleiſtet zu werden,wenn die Summe der fällig gewordenen
Teilbeträgewenigſtens100Mark ergibt.

Beiſpiel.Es müſſenalſo ſpäteſtenszahlen:dieÄ von M 300: M. 100am24.Mai, M. 100am23.Juni, M. 100am20.Juli,dieZeichnervonM. 200: M. 100am24.Mai, M. 100am20.Juli,

d
ie

ZeichnervonMöÖ W
.

100Ä 20
.

Juli
Die Zahlunghat bei derſelbenStelle zu erfolgen,bei der die Zeichnungangemeldetworden iſt.
Die am 1

.Ä d. J. zur Rückzahlungfälligen 80 000 000 Mark 4% Deutſche Reichsſchatzanweiſungen von 1912 Serie II werden– ohne
Zinsſchein– bei der BegleichungzugeteilterKriegsanleihenzum Nennwert unter Abzug der Stückzinſenbis 30. April in Zahlung genommen.
Die im Laufe befindlichenunverzinslichen Schatzſcheine des Reicheswerden – unter Abzug von 5% Diskont vom Zahlungstage,früheſtensaber

vom 31.März ab, bis zum Tage ihrer Fälligkeit – in Zahlung genommen. -

. Da der Zinſenlauf derAnleihen erſt am 1
. Juli 1916beginnt,werdenauf ſämtlicheZahlungenfür Reichsanleihe5%, für Schatzanweiſungen4/2% Stückzinſen

vom Zahlungstage,früheſtens abervom 31.März ab, bis zum 3
0
.

Juni 1916 zugunſtendes Zeichnersverrechnet;auf Zahlungen nachdem30. Juni hat
der Zeichnerdie Stückzinſenvom30. Juni bis zum Zahlungstage zu entrichten.Wegender Poſtzeichnungenſieheunten.
Beiſpiel:Von dem in Ziffer 4 genanntenKaufpreisgehendemnachab:

1
.

bei Begleichungvon ReichsanleiheÄ ## ## | L b
e
i

Begleichungv
.

Reichsſchatzanw.Ä Ä g? Ä

5% Stückzinſenfür | 90Tage | 7
2 Tage| 36Tage 4", "„ Stückzinſenfür 90Tage | 72Tage| 36Tage

= 1,25 % | 1,–% | 0,50% = 1,12°°%| 0,90 % | 0,45°,

Tatſächlichzu zahlen- Stücke| 97,25", 9750°, 98,–*,
derBetragalſo nur für Ä 97,05% | 97,30%97,80 % Iaats z

u zahlenderBetragalſo nur 93,87°°. | 94,10% 94,55%

Bei derReichsanleiheerhöhtſichder zu zahlendeBetragfür jede 1
8 Tage,umdie ſichdieEinzahlungweiterhinverſchiebt,um 2
5 Pfennig,bei den Schatzanweiſungenfür jede

4 Tageum 5 Pfennigfür je 100M. Nennwert.
Bei Poſtzeichnungen (ſieheZiffer 1
,

letzterAbſatz)werdenauf bis zum 31. März geleiſteteVollzahlungenZinſen für 9
0 Tage (Beiſpiel Ia), auf alle

anderenVollzahlungenbis zum 18. April, auch wenn ſie vor dieſem Tage geleiſtet werden, Zinſen für 72 Tage (Beiſpiel Ib) vergütet.
10. Zu denStückenvon1000Mark undmehrwerdenfür dieReichsanleiheſowohl wie für dieSchatzanweiſungenauf Antrag vomReichsbank-Direktoriumausgeſtellte
Zwiſchenſcheine ausgegeben,über derenUmtauſch in endgültigeStückedas Erforderlicheſpäteröffentlichbekanntgemachtwird. Die Stückeunter1000Mark,

zu denenZwiſchenſcheinenichtvorgeſehenſind, werdenmit größtmöglicherBeſchleunigungfertiggeſtelltund vorausſichtlich im Auguſt d
. J. ausgegebenwerden.
Berlin, im Februar 1916. 4d 4. «.

Reichsbank-Direktorium.
Havenſt ein. v

.

Grimm.

e



Nr. 12
Berliner Jlluſtrirte Zeitung

175/aA
Verbindungs-Aufgabe.

Umſtell-Rätſel.IRR.A S E UmſeineMitgliedervor demRegenzuſchützen,beſtellte Im Worteſelbſt,da ſpiegeltſichdieWeltder––, aberdennochbekamenwir– Tropfen! Ganzſo, wiewir ſi
e juſt betrachten.- Verändert,zeigtdasWortdieEigenſchaft,Bilder - Rätſel. Die ſtetsderguteKaufmannmußbeachten,

Silben-Rätſel.
Aus denSilben :

beck – ber – ber – dank – de – de –
de – den – dol – dron – dun – e –

e – ein– es – es – füh– gän–ge – gen– ka – ke – ke – kung – lar – le – lei– li – lin – luk – ma – mar – me– me– mi– mie– ne – nei – nep – ni – no– pa – pi – pow – reiß – ro – rung –

schie– se – si – Sin – ste – ta – te –
ter – tun – u – ü – ul – un – ver –

wal – war
ſind 2

0

Wörter zu bilden,derenAnfangs-undEndbuch
ſtabenvonobennachuntengeleſeneineKriegswahr
heitnennen.
DieWörterbezeichnen: 1

.

DeutſchenHeerführer.2
.

Eiſenbahnanlage.3
.

TeueresNahrungsmittel. 4
.

Be
rühmteKlaviervirtuoſin.5

.

BibliſchenNamen.6.Schweizer
Kanton. 7

.

Planet. 8
.

BekannteBurg. 9
. Feſtung.

10.Stadt a
n

derIlme. 11.BeimZeichnengebrauchtes

Die Zeichen,dannnocheinmalumgeſtellt,
ErgebenjenealteMeeresſtadt,
Die, weitberühmtwar durchdieWeltgeſchichte,
UnddieeinDichterfürſtverewigthat.

Kapſel-Rätſel.
BevorDu in michgehſt,Dich zu erfreuenFüg' mir nochſchleunigſteineKarteein.
WemſolchVergnügenrichtigſoll erſprießen,
Dermußzuvorerſtmateriellgenießen.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
Silben - Rätſel:

Im Kriege ſelber iſ
t

das Letztenichtder K -s.
Schiller, Piccolomini.

1
. Impfung. 2
.

Margarine. 3
.

Khaki. 4
. Rapier.

5
.

Irak. 6
.

Euler. 7
.

Gerſte. 8
.

Eberhard. 9
.

Salut.
10.Eiſenach.11.Lapislazuli. 12.Balten.13.Egge.
14. Rückert.15. Inſtanz. 16. Skorbut.17. Tauſe.18.Dieſel. 19.Ananas.

Gerät. 12. Gebetart. 13. Militäriſche Einteilung. - - - -14. Baum. 15. Sklave. 16. Geldwährung.17. Fiſch. Fremdwork-Rätſel.
Bilder - Rätſel: Generalfeldmarſchall.

1
8
.

EriechiſcheGöttin. 19. GeographiſcheBezeichnung. Füg' einemPlan zweiLautean,20.Maſſenerkrankung.

-s S-- TT -- -HTie Rur im Hause) „Starker TemperaturwechſelbeeinSºF-S- SA TS//trächtigt unſereAtmungs- und Sprech- S- - - organe,reizt und entzündetdie zartenSchleimhäutedes Naſen- und Rachenraumes,des Halſes und dietieferliegendenfeinen Luftwege. Dazu kommennochdie ſchädlichenEinflüſſe der Luftunreinlichkeiten,der Bakterien-Infektion, desAlkohols und Tabakgenuſſesund endlichauchder Unvorſichtigkeit,mit der wir beſonders im Winter unſere Schleimhäutekalter Zugluft und plötzlichemWechſelÄ überheizterZimmertemperaturund kalter Außenluft preisgeben. Es iſ
t

aher kein Wunder, wenn Heiſerkeit,Huſten und Schnupfen zu Zeiten förmlichepidemiſchauftretenund viele Menſchenandauerndplagen.Nun wird leidernochnichtgenügendgewürdigt,daßdieſeKatarrhefür denganzenKörper einegroßeGefahr bilden, dennvernachläſſigtund veraltet,führen ſi
e

leichtzu chroniſchenErkrankungender Luftwegeund Lunge,zu Rachen-,Naſen-,Kehlkopfund Luftröhrenkatarrhen, zu Aſthma,Bronchien-und Lungenentzündungenuſw., dieum ſo gefährlicherwerden, je längerman ihnenZeit läßt, ſichfeſtzuſetzenund zu verÄ Das Uebel im Keime zu erſticken, iſ dahervon größterWichtigkeitundie zuverläſſigſteGewähr für ein LebenohneKatarrh. Das gelingtnun durcheineſofortigeenergiſcheBekämpfungeines jeden Katarrhs vermittelsdes altbewährten

UndeinGeſchoßbekommſtDu dann! Enttäuſchung: Schnepfen– Schnupfen.Ein Le beno hne Ka1arr h.
WiesbadenerTancré-Inhalators,mit welchemohnebeſondereUmſtändeoderBerufsſtörungeineInhalationskur im Hauſeund damitdas ſicherſteund radikalſteMittelangewendetwerden kann. Mehrere 100 000 Gebrauch er ſowie über20 000 Zeugniſſe von Aerzten und dankbarenPatienten ſind die beſteEmpfehlungdieſeswahrhaftwohltätigenApparates. So ſchreiben:Frau v

. Enckevort,Berlin W: „Der Tancré-Inhalator iſ
t

eineWohltat für diea
n

den ReſpirationsorganenleidendeMenſchheit. Durch ſeine günſtigeWirkungüberzeugt,auchbei katarrhaliſchenErſcheinungen,beſtellteich für VerwandteundBekanntebereitsdas 12. Exemplar,was allgemeineAnerkennungfand.“Herr Rentier Julius Schütze,Berlin-Lichtenberg,Friedrichſtr.28a:„Ich bin 7
0

Jahre alt und litt ſeit 4
0

Jahren ununterbrochen a
n

einemheftigen,hartnäckigenÄ verbundenmit großenBruſtſchmerzen.Kein Mittel wolltehelfen, d
a

nahm ich Ihren Tancré-Inhalator in Gebrauchund bin ich nun ſeit234Jahren vonmeinemLeidengänzlichbefreit.“
Herr G

.

Koßka,Werben-Spreewald:„Bei meinemmehrals 30jährigenKatarrhhat Ihr Tancré-Inhalator Vorzügliches,geradezuUnerwartetesgeleiſtet.“Verlangen Sie nochheute nähereAuskunft undÄ Broſchüre „DieKur im Hauſe“, ein Mahnwort an alle Katarrhleidenden,koſtenlosund ohneKaufzwang von Carl A. Tan cré, Wiesbaden 6
6
A
.

W0rh2Ugend und Schmerzstillend
Gliederreißen,Hexenschuß,Seitenstechenetc. die

F (VollkommensterErsatzder22W2 (2 ausländ.Thermogenwatte)--

V
.

S
º Schutzmittel gegen Erkältung

A-F- für unsere Krieger imFelde ! T-
Zu haben in denmeistenApotheken,sonstgegenEinsendungvºnM.1.50frankodurchEngel-Apotheke, Frankfurt a. M.

ele >ELIUI
MTIggs- UNIng
In hochfeinerAusführung, imitiertenGranatreifen,matt vergoldet.Eichenlaub-Verzierung,Kreuzschwarzemailliet,Preis Mark 2-–franko beiVoreinsendungdesBetrages,Nachnahme20 Pfennigmehr.WeiteangebenmitPapierstreifenumdenFingergemessen.IllustrierterKatalog unsererWarenmitNeuheiten -Nachtrag überpatriotischeSchmucksachen undalle Soldatenbedarfsartikelumsonst undportofrei
Stahlwarenfabrik und Wersandhaus

E
.

W0n den Kelnen & C2, Waldhº Klingll.

tragen:

Dr. Diehl-Stiefel
9laturgemäße Fußbekleidung

In über7000 Berlin -

Städtenstets
zu haben.EinStiefel,dernichtdrückt,

EinStiefel,derbeglückt.\ Schuhhaus.Broschürefrei

Ein

Wirtschaftlicher
AUfSchWUng
unseresHandelsu

.

derIndustriewirddieFolgediesesKriegessein.fendeAenderungunseresgesamtenöffentlichenLebensstehtbevorundunzähligeStellenwerdenneuzuschaffensein.Eswerdendaherüberall
geprüfte und geschulte

Kräfte gesucht
sein.Beamte,Lehrer,AngestelltedesHandelsu.d.Industriesolltennichtversäumen,jetztihreVorbereitungenzu treffen.DasbesteMittel,raschundgründlich,ohneLehrer,durcheinfachenSelbstunterrichtaufeinExamenvorzubereiten,dieEini.Freiw.-PrüfungunddasAbitur.-Examennachzuholenunddiefehlendenkaufmänn.Kenntnissezuergänzenodereinevortreffl.Allgemeinbildungsichanzueignen,bietetdieSelbstunterrichts-Methode„Rustin“.Ausführl.60S.starkeBroschürekostenlos
Bonness & Hachfeld, Potsdam,

Postfach15
Gratis verlangenSieunsereListeüber:
Gummistrümpfe

u
.

sämtl.einschlägigeArtikel.JosefMaas& Co., G
.

m.b.H.,Berlin108,Oranienstr.108.

mit allen hygienischen Vorzügen

Alleinige Fabrikanten:

Dºeäse.“ Cerfs Dielschowsky
Erfurt 26.

KIRENENÄMEEETHF

DieKinder von
Einetiefgrei

Zuhaben in

Kronen-VerlagallenBuchhandlungen -aufallen Bahnhöfen Eerlin. SVV 68

Dr-Möſer-Däke.KurenwÄrf.
nach Schroth. hrºrºnhAbteilung f- Minderbemittelte : Pro Tag 5":

Einmal erprobt, immer verlangt

CH0C0LADE CACA0 DESSERT

–
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Spät in der Nacht Kleider?“ – „Nein, mein
fährt ein Herr mit einer

Junge, ſi
e tragen keine,“

antwortet die Mutter. –
Darauf Fritzchenganz e

r

ſtaunt: „Was ſollen ſi
e

dann aber mit Vatis
Hoſenknopf?“

f

„Jawohl,“ erzählt der
graubärtige Kapitän, „als
ich bei den Südſeeinſeln
Schiffbruch gelitten hatte,
bin ich einem Stamm
von wilden Frauen be
gegnet, die keine Zunge
hatten.“ – „Um Gottes
willen,“ wendet eine Zu
hörerin ein, „wie konnten
ſie denn da ſprechen?“ –

„Gar nicht. Darum ſind

ſi
e

wild geworden.“

DroſchkenachHauſe, weit
draußen in Berlin WW.
Ein armſeligesVehikelmit
einemnochviel armſelige
ren Pferdchendavor, das
alle fünf Minuten ſtehen
bleibt. Als der Mann
endlicham Ziel iſt, ſagt e

r

zumKutſcher,der ſteif und
ernſt da oben im Regen
thront: „Na, Kutſcherken,
nu machenSe man, daß
Sie mit ihrem Pferdchen
nachdem Stall kommen!“

– „Der mußnochbis nach
Pankow,“ kommt e

s

vom
Kutſcherbock zurück. –
„Ach Gott, durch ganz
Berlin! Das arme Tier!“

– Der Kutſcherzieht die
Zügel a

n

und dreht ſich
nochmal halb zum Fahr
gaſt um: „Davor is e

r

Pferd!“

„Ach lieber Gott,
mach, daß der Rhein– FS-2
durch Bayern fließt,“ bit

h Allerdings ! -- tet Willy beim Abend
Franzoſe:„HierſehenSie, d

ie

wich-
-

- Hoppla!!
Nein, e

s
iſ
t ganzwertlos!!!! gebet ganz inbrünſtig. –

In der Inſtruk- tigſteFeſtung,die

w
ie

a
b
e

Alles (Die
*###

05
„Aber Willy wie Ä

sº und deſ "Ä " ump Du nur zu demWunſch?

teroffizier zu einem Re- º“: fragt erſtaunt die Mut
kruten: „Wie viele Inſeln gibt e

s

im Mittelmeer und Nach der Predigt findet eine Sammlung für ter. – „Ich hab' in meinem Aufſatz geſchrieben,je heißenſie? Ämjijeljeejvje d
ie Negermiſſion ſtatt. Auf dem Heimweg fragt d
e
r

Rhein feh dº Bayern und will nicht
Inſeln und ic

h

heißeMüller!“ Fritzchen ſeine Mutter: „Tragen die Neger auch daß ich einenFehler habe!“

.

Ä Hindenburg
AMla-ts-ges-gesch

Die Genehmigung zur Führung d
e
r

Marke „Hindenburg“ iſ
t

von Sr. Exzellenz dem Herrn Generalfeldmarſchall von Hindenburg erteilt worden.

Hindenburg

LoſlaCEFam Grünberg.Sch.

In Reſtaurants und Delikateſſengeſchäftenfordere man ausdrücklichden deutſchenCognac und Likör Marke „Hindenburg“.

Hindenburg-Cognac-Vertrieb, G
.

m.b. H., Grünberg i. Schl
Spezial-AbteilungderCognac-BrennereiGrünberg in Schleſien- GrößteCognac-BrennereiDeutſchlands.-------------

a4-.Sº-F -ZSÄ entfettetdieHaarerationellauftrockenemWege,macht

N
N b unemeichtestrakene

- Z
) S O'z Haarentfettungsmittel

- jocker undleicht zu frisieren,verhindertdasAuflösen
derFrisur verleihtfeinenDuft,reinigt,dieKºaº
Gesetzlichgeschützt.„Aerztlichempfohlen.Dosenzu
Mark0.80,i.50und2.50beiDamenfriseurºnnParfümerien- Cº. - - y7--- - Z

.

39.
inkörperlicherugelsfiger -TT- z- oderfrko.vonderPallabona-Gesellschaft,München

DerMenſch Beziehung(Entstehung,Entwicklung,Körperbau,
erarhung)wirdbesprochenin „Buschan:Menschenkunde“,- - unentbehrlich für"s Feld- - -

83Abbildg.GegenVoren.vonM.3.–(auchinsfeld) DiepraktischstenundbilligstenFeld-Klapp- Kameras sindmeine
Tube.VºnÄÄ & Schröder,Stuttgart4. H “.4 x6, sowie „Mekka“,6×9FFÄÄÄÄÄº P

schenundösterr.-ungar.Ä- - - n ich. 2
.

Einstellennichtnötig. 3
.
M

Prachtvolle neue bunte Originalaufnahmen von der West- und Ostfront.
VorzügedieserApparate:1

.

Unzerbrechlich.2
.

Einste- t - inse. 5
.

JederLaiekann
Bunt100Stück3M., 1000Stück 2

5 M.; dieselben in elegantemLichtdruck100Stück2M., 1000Stück 1
8

M.
Moment-undZeitverschluß.4

.

BesteachromatischeLinse
AuchjedeandereArt Ansichtskarten. - - - sofortphotographieren.Preisinkl. -

- - Wir lieferngenaunachBestellung,keinwillkürlichesSortiment. 6Ä 1 FilmkassetteHeka M
. 25.-, Mekka M. 30.

Musterundausführlicherpe"F nurerstklassigesFabrikat. VieleDankschreiben.B1 insFeldnurgegenvorherigeKasse.StrengreelleBedienung.Films,Ä- r - - - - - -spektkostenlosundportofrei. Engrospreise.Karl 08gels Verlag, Berlin 0
.

27, "Ära"- Papiereetc.stetsamLager.Max Henker, Dresden-A- Berlin. Sº

Taschen- DEUTSCHE ARMEE- UND MARINE-RADIN-UHRENwecker Richtig leuchtende Zahlen Garantiert Fec dienstfähig
M2Ä- Fu, wºrk ºnd -euchtraft 3 Jahre Garantie!imDunkel ED

- Viele Tausende zurÄ* Im GebrauchE - - mDun(6

zs Militär-kmhelmſ-Uhr Änury.5 - a
s Militär-Uhr Ä

3
0

Anker-Armbanduhrmstark.Leuchtblattu.ZeigernM. s.50 440ffizier-Uhr,flach,eleg.„staubdichtm.StaubdeckelM. 7-50

4 ArmbanduhrmitstarkemledernenSchutzgehäuseM, 7.50 Ns-/ 78 Besondersempfehlenswert!Hindenburg70Ägmitrichtigleucht-ZahlenM. 9.00 -

- Taschenuhr,mitrichtigleuchtendenZahlen. . . M. 7-50euchtendeZahlenimSchutzgehäuseM.10.0080Dieselbe, - - - - - - 88Kaiser-Wilhelm-Uhr,jfejciej ZahlenM.10.00

8
1

ArmbanduhrmitrichtighellleuchtendenZahlen NS - 98Armee-TaschenuhrmitLeuchtblattu
.

Präzisions
undganzvorzüglichemWerk . . . . . . . . . . M. 1 W

82Armbanduhrmitrichtigleucht.Zahlen,Anker- -
Präzisionswerkm.Rubingängen,5 JahreGarant,M.18.50
Nachnahmebei Feldpost unzulässig.

Ankerwerk,auf15Steinegehend,5JahreGarant.M.15-00
118DeutscheQualitäts-Uhr,mitganzbesondershellGutschein.BeimEinkau leuchtendenRadium-Zahlen,auf15SteinegehendM.25-00gebenbeiEinsendungdieses Versand.Voreinsendung 35Pf. Porto.

DeutschlanUhren-Manufaktur Le
o

Frunk Fºº Berlin U.19, Beuthstr., fahrgelände recht.

Verantwortlicher*“ Kurt Karfunkel , Charlottenbu – In Oeſterreich-Ungarnfür dieHerausgabeundRedaktionverantwortlich:Ludwig K in einberger. Wien.ü
r

die InſerateErich Shön holz, ÄÄÄÄ – VerlagundDruckvonUllſtein & Co., Berlin SW,Ä“2.
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Jlluſtrirte ZeitungVerlag Ullſtein & Co., Berlin SUD. 6g

–
Phot.DeutscheJ11.Ges.

- - "A-"- Ot,Lell -ZumRücktrittdesStaatsſekretärsvonTirpitz:

Admiral von Tirpitz und Admiral von Capelle, d
e
r

neue Staatsſekretär d
e
s

Reichsmarineamtes,
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Die Augen am Binocle. Dann
zeichneter raſch. Der Bleiſtift
trägt Straßen und Anmärſche
ein. Von drüben donnert die

feindliche Artillerie gegen die
deutſchenTruppen. Ein Melde
reiter jagt mit der Skizze zum
Diviſionsſtabe zurück– die Pa
trouille ſchleichtweiter vor; am
Bache entlang, durch Gebüſch
und niederenWald in der Flanke
des Feindes, deſſen Artillerie
immer ſtärkerdröhnt. Auf dieſen
Hügel, auf jenen Hügel klettert
der Führer; ſpäht, zeichnet.Noch
ein Stück weiter vor! Ein hoch
gelegenesverlaſſeneskleinesGe
höft! Die paar Reiter ſtehen
Poſten. Der Offizier klettert auf
das höchſteScheunendach.Ueber

GeneralIlſe.
HerzogAlbrechtvon Württembergund
Gen.Ilſe aufdemweſtl.Kriegsſchauplatz.

Phot.Eiko-Flm.
Die Schwierigkeitendes Gebirgskrieges:
HinaufziehenvonAutosüberdieSerpentinen
WegedesLowtſchendurchöſterr-ung.Truppen.

dem Dachfirſte erſcheint vorſichtig ein
Kopf. Er ſucht die Gegend ab. Jetzt
zuckter, er hat es gefunden;er zeichnet
raſch, ſpäht nochmals,zeichnetwieder:
die feindlicheArtillerieſtellung. Schnell

Patrouille!
Ä#ie Patrouille verlangt vom Ka
D valleriſten das Höchſte! Weitº vor allen anderen am Feinde,
oder tief in deſſenGebiet,ganz auf ſich
ſelbſt angewieſen, ſein gutes Pferd
unter ſich, einige zuverläſſige Leute
hinter ſich, den Himmel über ſich, ſo
geht es los. Hat der Infanteriſt beim
Vorgehendas antreibendeGefühl, rechts
und links viele Kameradenzu haben,

die Kavalleriepatrouille iſ
t

allein auf
weiter Flur, auf ihre Augen und ihren
kühl abwägendenKopf angewieſen.Was

und vorſichtiggehtdie Patrouille zurück,

voraus noch ſchneller ein Meldereiter
mit der Zeichnungder feindlichenAr
tillerieſtellung. – Eine halbe Stunde
ſpäter hauen die deutſchenGranaten in

dieſe– Patrouillen, hunderte,tauſende!
Was bieten ſi
e

nicht alles an Verſchla
genheit,tollkühnemMute, eiſernerBe
harrlichkeit. Weit vor der Front ſpielen

ſi
e

ſichab; keinKriegsberichterſtatterſieht
ſie, keinLied, keinHeldenbuchmeldetſie.
Und e

s

ſchläft einſam ſo mancherbrave
ſehen. Und überall lauert die Gefahr!
Wer ſicherſt mit dieſemGedankenab

- gibt, iſ
t

kein Kavalleriſt. Kurz ent
ſchloſſendarauf los! Am Waldrande
kann feindliche Infanterie verborgen

ſein! Im Dorfe hat ſi
e

ſich verſteckt,

läßt die Patrouille durchund will ſi
e

bei der Rückkehrabſchießen.Oben auf
demHügel, über den die Straße führt,

entdecktder Patrouillenführer, wunder
bar eingebaut,einfeindlichesMaſchinen
gewehr. Seine Patrouille reitet aus
einandergezogen,ausgeſchwärmt, um
möglichſt wenig Ziel zu bieten. Da

Patrouillenreiter den ewigen Schlaf.

Auf Feindesſeite:
HinaufzieheneinesitalieniſchenGeſchützes.

krachtvon rechtsaus demWaldesdickichteine
feindliche Salve. Schnell iſ
t

die Patrouille
hinter einemkleinenHügel verſchwunden.Der
Führer beobachtet.FeindlicheKavallerie, eine
große Patrouille, reitet in geſtrecktemGalopp
an. Ausreißen mit den paar Leuten? Nein!
„Sin Gefecht zu Fuß abgeſeſſen!“Schon ſind
die Leute von den Pferden. Ein Mann häit
die Pferde. „Zur Salve fertig! Legt an!
Feuer!“ Die Kommandosüberſtürzenſich. Es
ſind nur Sekunden. Die Salve kracht. Einige

Reiter wälzen ſicham Boden,die anderenent
fliehen. Schnellfeuerhinter ihnen her! Noch
einige purzeln.– Weit ausholend reitet die
Patrouille um das feindlicheMaſchinengewehr,

in Mulden gedeckt.Muldenſchleicher! Näher

a
n

den Feind! Gegen einen Hügel hinauf.
Hinter der Hügelhöhehalten ſie; ungeſehen.

Der Führer klettert, abgeſeſſen,hinauf. E
r

General Trollmann,
einerderFührerderöſterr.-ung.Truppenbeim
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IB - - - -I ſiegreichenVordringenin Albanien.

ſieht von dort oben feindlicheTruppenbewe
gungen. Nicht einmal ſein Kopf ragt über den
Hügel, ſo gut deckt e

r ſich,liegt auf demBauche.

Auf einemdeutſchenU-Boot.
EingangzumTurm.
Phot.A.Grohs.

e
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Abſchiedsgruſe-Boote:Ausfahrt eines unſerer U

In einer italieniſchenGrenzfeſtung: Geſchützfeuergegeneine feindlicheBefeſtigung.
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Generaloberſtvon Eichhorn,
der ſein50jährigesDienſtjubiläumſeiert.
Im FeldegezeichnetvonErnt Linnen:mp.

ruſſiſche Heer über die Düna zurückgeworfen.Am
13. Februar 1848in Breslau geboren,hat Eichhorn–
deſſenMutter eine Tochter des Philoſophen Schelling

war – ſeinemilitäriſcheLaufbahnals Fahnenjunkerim
2. Garde-Regimentzu Fuß begonnen. Bei Kriegsaus

bruchwar er Generalinſpekteurder 7. Armeeinſpektion

in Saarbrücken.– GeneralleutnantvonMenges,Führer

Am Maſchinengewehrin gedeckterStellung.

Berliner Jlluſtrirte 52itung.
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Fºr jeneraloberſt von Eichhorn,
# Ritter des Pour le mérite,

Tr der am 1. April ſein golde
nes Dienſtjubiläum feiert, gehört zu
den meiſtgenannten Heerführern
unſererArmee. Er iſ

t

Führer einer
Armeegruppeund hatte a

n

derWin
terſchlacht in Maſuren hervorragen
denAnteil, indem e

r

die Ruſſen end
gültig aus Oſtpreußen vertrieb.
Generaloberſtvon Eichhorns Trup
pen hatten die ruſſiſche Feſtung
Kowno erobert und – gegendrei
facheUebermachtkämpfend– das

Komm. General d'Elſa,
FührerderſächſiſchenTruppenteile,
derenTapferkeitjüngſtderHeeres

berichtrühmte. -

Nr. 1
3

Generalleutnantvon Menges,
derverdienſtvolleFührereinerDiviſion,der in einemSchützengraben
imOſteneinemHerzſchlagerlag. Im Feldegez. v

.

MaxWislicenus.

einer Infanterie-Diviſion, iſ
t

im Schützengrabeneinem
Herzſchlag erlegen. Heſſe von Geburt, ſtand Menges
anfangs in heſſiſchenDienſten, und trat erſt 1872 in die
preußiſcheArmee über. Er war zuletzt Kommandeur
der 79. Infanterie-Brigade in Paderborn. Er iſ

t

im
gegenwärtigenFeldzug mit dem Eiſernen Kreuz erſter
Klaſſe ausgezeichnetworden.
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BlDer

ausderReis
bank in Berlin:

Eingang zu dn

\ Treſors.–

Eine Million in Gold! Fünfzigtauſend Zwanzigmarkſtücke im Gewicht
RechtsdanebeneinezweiteMillion in Tauſendmark-Scheinen.

–
Was nützt uns das Gold

in der Reichsbank?
Ote Bedeutung unſeres Goldſchatzes

:nter denzahlreichenErlchennun
gen,die dieſerKrieg auf wirt

.......... ſchaftlichemGebiete mit ſich
gebrachthat, iſ

t

vielleichtkeineüber
raſchenderund erfreulicherals das
Verſtändnis,das dergroßenMaſſe für
die wirtſchaftlicheBedeutungdesGol
des aufgegangeniſt. Und mit dieſem
Verſtändnis für die wichtigeRolle des
Goldes, zumal im Kriege, ging im
Volkedie Erkenntnisvon der Notwen
digkeit,das Gold der Reichsbank zu

übergeben,Hand in Hand. Wer je
mals, ſei e

s

bei einemSpaziergang,
ſei e

s

auf einemgeſchäftlichenWege,
an dem ſchlichtenGebäude in der
Jägerſtraße vorüberkommt,der wird

e
s

in demBewußtſein tun, daß der

hier lagernde ungeheureGoldſchatz
wohl geborgeniſt. Aber zu weiteren
Erwägungenwird demVorübergehen
den ſchwerlichZeit bleiben,auchwenn

e
r

ſichüber die Rolle, die der Reichs
bankim deutſchenWirtſchaftsleben,im
Frieden wie im Kriege, zufällt, ſonſt
völlig klar iſt. Die AufgabederReichs
bankbeſteht in wenigenWortendarin,
daß ſi

e

in der Lage iſt, den erhöhten
Bedarf a

n Krediten,der ſichgelegent
lich aus der erhöhtenNachfragenach
Gold ergibt, in jedem gewünſchten
Umfange zu befriedigen. Wie macht
die Reichsbankdas aber?Uleberwelche
geheimnisvollenMittel verfügtſie,um
jede Summe jederzeitzahlen zu kön
nen? Nun – das Geheimnis ihrer

von 8 Zentnern.
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Bilder aus der Reichsbank: In der Abteilung für Goldſortierung und Münzprüfung.
DurchautomatiſcheVorrichtungenwerdendie Goldmünzengewogenunddie zu leichtenund zu ſchwerenausgeſchieden.

unbegrenztenZahlungskraftliegt in demUmſtande,

daß ſi
e

in Anweiſungenauf ſich ſelbſt zahlt. Dieſe
Anweiſungennennt man Banknoten. Und um der
ReichsbankdieErfüllung ihrer Aufgabe zu erleichtern,

wenn nichtgar erſt zu er
möglichen, iſ

t jeder von
uns geſetzlichverpflichtet,

einfindet,um denGegenwert in Gold zu empfangen,
abgewieſenwird. Iſt dadurch das Vertrauen zur
Reichsbanknoteim Volke erſchüttertworden? Das
geradeGegenteil iſ

t

der Fall. Jeder Einſichtige –

die Noten der Reichsbank

in Zahlung zu nehmen.
Dafür iſ

t

aber der Reichs
bank in Friedenszeitendie
Verpflichtungauferlegt,den
Inhabern ihrer Noten auf
deren Verlangen den Ge
genwert jederzeit in Gold

Z
u

bezahlen. Und um nun

in der Lage zu ſein, dieſen
Anſprüchen, die in nor
malenZeitenjedenAugen

blick in jedemUmfange a
n

ſi
e

herantretenkönnen,ge

recht zu werden, ſtapelt

dieReichsbankihren Gold
ſchaßauf. Freilich braucht
ſie,zur Sicherſtellungihrer
Noten, nur ein Drittel
ihres Notenumlaufs in

Gold gedeckt zu halten. Für
die übrigen zwei Drittel
genügt die Deckung in

guten Handelswechſeln.–
Die Verpflichtung der
Reichsbankzur Einlöſung

ihrer Noten in Gold hat
mit dem Ausbruch der
Feindſeligkeitenaufgehört,

ſo daß jeder,der ſichheute
mit einer Reichsbanknote
an denSchalternder Bank Verpackungdes Goldes in Säcke.

und dazugehörterfreulicherweiſedie großeMaſſe des
Volkes wohl ohne Ausnahme – begreift, daß der
Goldſchatzder Reichsbankeine Art Nationalgut iſ

t,

und daß wir alle a
n

derErhöhungdieſerGoldbeſtände
perſönlich intereſſiert ſind.
Denn wir alle, arm und
reich, beſitzengegenwärtig

Banknoten.Undzur Sicher
ſtellung dieſer Banknoten
dient ja eben der Gold
ſchatzder Reichsbank.Wer
alſo durch Hergabedes in

ſeinem Beſitz befindlichen
GHoldesoder durch Sam
meln bei Freunden und
Bekannten dazu beiträgt,

denGoldbeſtandderReichs
bank zu erhöhen,der leiſtet
nicht nur der Allgemein
heit,ſondernauchſichſelbſt
einenDienſt, indem e

r

den
inneren Wert der deut
ſchen Banknote erhöht.
Dieſe Ueberzeugung von
der Pflicht jedeseinzelnen,

ſein Gold, im eigenenwie

im gemeinſamenIntereſſe,

der Reichsbank auszulie
fern, hat in unſeremVolke
raſch Boden gefaßt. In

welchemUmfangedas ge
ſchah,dafür mögeneinige

Ziffern ſprechen.Im Aus
weiſe der Reichsbankvom
31. Juli 1914 wird der
Metallbeſtand mit Mark
1,528,026aufgeführt. Von
dieſem Betrage entſielen
auf Gold 1,253,199Mark.
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Kamera-Beute unseres Photographen auf
einem Frühlings-Spaziergang in Berlin

Maria Orsla
vomTheaterin derKöniggrätzerſtraße.

Kamera-BeuteunſeresPhotographenaufeinem
Frühlings-Spaziergangin Berlin:

GertrudHeſterbergvonMontisOperettentheater.
tigt, für jedes in ihre Kaſſen gelangende

Goldſtückden dreifachenBetrag in Noten
auszugeben. Das Zwanzigmarkſtückin
unſererTaſche iſ

t zwanzigMark wert. In
den Kellern der Reichsbankhat es, in

übertragenemSinne, einen Wert von

6
0

Mark. Daraus folgt, daß jeder,der
Gold zur Reichsbankgibt, zur Vermeh
rung desdeutſchenGeldesbeiträgt. F. Z

.

Im Reichsbankausweiſevom 7
.

März 1916
findenwir dagegendenMetallbeſtandmit
2,500,973M. verzeichnet.Davon entfielen
auf Gold 2,458,096M. – Hieraus ergibt
ſich,daß der Goldbeſtandder Reichsbank
auf nahezudas Doppelteangewachſeniſt.
Das iſ

t

ein Ergebnis, auf das wir ſtolz
ſein können. Die Reichsbank iſ

t

ermäch

- -
Szene aus Felix v

. Weingartners neuerOper „Dame Kobold“ in der Aufführung desDeutſchenOpernhauſes in Charlottenburg duardKandl(Cosmo)
Vonlinksnachrechts:RudolfLaubenthal(DonLuis),EmmyZimmermann(Angela),Fräul.Eden(Beatrice),KarlGentner(DonManue).Sºg"

Börgeſen(DonJuan),EduardKa -

-
Phot.Zanaer& Labisch
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Georgevon Köller †
langjährigerPräſidentdespreuiſchen

Abgeordnetenhauſes.

--------
-er Tod Marie Ebner-Eſchenbachs

D beraubt die öſterreichiſcheLite
- - - - - - - - - ratur der Dichterin,die für ſi

e

zugleicheine Fortſetzerinder klaſſiſchen
Ueberlieferungund eine Vorkämpferin

des modernenNaturalismus bedeutete.

Als das junge Oeſterreichunter Saars
Führung ſichderdichteriſchenGeſtaltung

deswirklichenLebenszuwandte,erſchie
nen auchdie erſtenArbeiten der ſchon
damals in reifemAlter ſtehendenDichte
rin. Ihre Novellen,ſowohl die größe

ren Arbeiten wie Bozena,als auchdie

kurzenArbeiten entgehenzwar häufig

nicht dem altöſterreichiſchenHange zur
Sentimentalität,ragenaberdurchüber
legeneStraffheit der Anlage und eine
auf ausdrucksvolleKnappheithinarbei
tendeKultur derSprache in die klaſſiſche
Atmoſphäreempor. In der Prägung
des Ausdrucksmuten GoetheſcheTen
denzenan, überall iſ

t

das Strebenfühl
bar, die Spracheauf ihre höchſteWir
kung zu bringenund alles ſo zu ſagen,

daß e
s erſchöpfender zu ſagen nicht

möglichwäre. Wie überall in der Dich
tung, ſo bedeutetauch bei der Ebner
der Stil denMenſchen,einenſehr güti
gen, alliebendenMenſchen, den doch
hinwiederum angeboreneVornehmheit
zwingt,dasGefühlsmäßigeins Formale

B I L D E R V O M

Ein glücklicherFang:
Von einemunſererSoldaten b

e
i

DüsnaburggeangenerRieſenhecht.

„"„""..","-"-"-"a"

T A GE

Marie von Ebner-Eſchenbach+

dieberühmteöſterreichiſcheDichterin.

zu wenden. Gerade durch dieſeStili
ſierung der Empfindungen werden die
Novellen von Marie Ebner-Eſchenbach

zu Meiſternpvellender deutſchenLitera
tur, denen e

s

wie wenigengegebeniſt,

den zu Beginn angeſchlagenenTon all
mählich bis zur höchſtenWirkung in

natürlichſterWeiſe anſchwellen zu laſſen,

um ihn dann ohne Haſt dem abebben
den Ende zuzuführen. Dieſe Prüfung

der dichteriſchenVollendungbeſtehenfaſt
alle Arbeiten der Ebner bis auf wenige

der letztenJahre, in denen das Alter

die Schaffenskraftbereitsbeeinträchtigte.

Marie von Ebner-Eſchenbachdürfte,wie

viele ſtarkeTalente, nie ganz volkstüm

lich werden. Ihre Bedeutungliegt nicht

in der Erſchließung einer neuenGe
dankenwelt,ſondern in der Stärke ihrer
künſtleriſchenArbeit. Das Thema iſ

t

ſehr häufig überſchlicht,eine eindring

liche Vorliebe für das ſcheinbarganz
unproblematiſche und unintereſſante
Leben des einfachenMenſchendarf als
ein Weſensmerkmaldieſerphraſenreinen

Kunſt angeſprochenwerden. Vielleicht
birgt keineErzählung der Ebner ſo ver
tiefteMenſchlichkeitwie „Crambambuli“,

jene Meiſternovelle deutſcherSprache,

die nichts weiter zum Gegenſtandhat,

als das Verhältnis eines Förſters zu

ſeinemHund.

* - - - Die Liebesgabenzigarre.
Wandgemäldein einemdeutſchenOffiziers-Kaſinoin Rußland,ausgeführtvondemBerlinerMaler Paul Haaſe.
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Frü ) in gs bot en im U nt erſt an d. ZeichnungvonFritz Koch-Gothc.
Schmuckfür dieMittagstafeldesHerrnHauptnanrs.

Das Flaggen l i e d
Roman von Ludwig Wolff

10.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnenten werden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichauf Uerlangennachgeliefert.

F-Toyer ging eiligſt zu der Marinekapelle,die auf einer Eſtradeim Park
„Herr Kapell

meiſter,darf ic
h

um ein wenig Muſik bitten?“H

poſtiert war, und bat wie ein Clown im Zirkus:

„Was ſoll's dennſein, Herr Graf?“ fragteder MuſikmeiſterHanke.
Und nachherlangſameWalzer, ſonſt„Zuerſt ein Marſch, lieber Meiſter.

eſſendie Brüder zu ſchnell.“
Die Muſikanten grinſten verſtändnisvoll. -
Herr Hankehob ſeinenStab, und mit gewaltigemBrauſen ſetzteein Marſch

ein. In ganz Kitzeberghörte man dieſenMarſch, denn di
e

Luft war klar und
ſtill, und die Marinebläſer hattenberühmtguteLungen. Die fröhlichenKlänge
drangenbis in denGarten des hübſchenHäuschensam neuenWeg, wo Lilian
Seymourmit fünf lächelndenJapanerfratzenbei Tiſch ſaß.
„Ein bißchenlaut ſind Ihre Muſikanten,“ ſagte Hoyer zu Spreckelmann,

„aber währenddes Eſſens ſchadetdas nichts. Dieſe Erſchütterungenbefördern
die Verdauung.“Dann wendete e

r

ſich zu den Offizieren: „Meine Herren, jetzt
ſuchenSie ſichjeder eine mehr oder minder hübſchejunge Dame und führen
Sie ſi

e

zu Tiſch! Alte Damenmarſchierenallein.“
Spreckelmannbegleitete d

ie engliſchenGäſte,während ſichHoyer vor Clara
"erneigteund ſehr unterwürfig fragte: „Erlauben Sie, daß ic

h

Ihnen meinen
Arm anbiete?“
„Gern,“ antwortete ſi

e

freundlich und bemerktemit Befriedigung, daß
Chriſtian die Tochterdes KonteradmiralsMiddendorf zu Tiſch führte.
Annie Wiedenrothſaß nebeneinemkahlköpfigenjungen Aſſeſſor ſchweigſam

Änd betrübt,weil ſi
e

nochkeineGelegenheitgefundenhatte, mit O'Reilly zu

ſprechen,der ſich a
n

einemanderenTiſch ziemlichlaut mit Roſy Milner unter
hielt. Doktor Spreckelmann,der Italieniſch verſtand, bemühteſich, Signora
Picaſſo in e
in

ſeichtesund unbeſchwerlichesKunſtgeſpräch zu verwickeln,aber

Nachdruckverboten.

eine Anſtrengungenbliebenerfolglos. Die arme Signora hatte keineAhnung,
daß ihr Vaterland die Heimat großer Künſtler war, über die gutmütigeund
gründlicheDeutſcheBücherſchrieben.Sie hörte demDoktor verſtändnislosund
ſchwermütig zu und verſuchteumſonſt, ſeine Aufmerkſamkeitdurchglutvolle,
ſüdländiſcheAugenaufſchlägevon toten Malern auf lebendige,weißgepuderte
Frauen zu lenken.
Herr und Frau Konſul WiedenrothhatteneinenTiſch gefunden, a

n

dem
nur Engliſch geſprochenwurde. Frau Mary ſtrahlte vor Vergnügenüber die
glorreicheGeſellſchaftbritiſcher Offiziere und war ſo wohlwollendund nach
ſichtiggeſtimmt,daß ſi

e

nichteinmal a
n

demEſſenetwasauszuſetzenhatte.Wenn
ein lebensüberdrüſſigerMenſch ſi

e

in dieſer Stunde daran erinnert hätte,daß

ſi
e

in demfreundlichenLütjenburg a
n

der Koſſau auf die Welt gekommen ſe
i

und nicht in Sandringham, ſo hätte ſi
e

e
s

unbedenklichund ohne Gewiſſens
qualenmit feierlichenEiden abgeleugnet.Herr Konſul Wiedenroth a

ß

und trank
zuviel, wie gewöhnlich,und ſein rotes Portergeſichtnahm beſorgniserregende
Färbungenan. E

r begann,ſchüchterne„Goddams“ in die friedlicheUnterhaltung
einzuſtreuen,und öffnetemit indianerſchlauerVorſichtzwei Knöpfe ſeinerWeſte,

die nur mühſamdas Hummerngrab in Ordnung zuſammenhielt.
Joaquin Barrena rollte düſter die Augen und ſagte zu Hubert Schlüter:

„Ich kümmeremichnichtum Politik, dennwir ſind ein armesLand, das keine
Politik verträgt, aber der Gedanke,daß dieſe engliſchenBanditen Gibraltar
beſetzthalten,bringt mein Blut zum Kochen.“
Hubert Schlüter nickte zuſtimmend und kam ſich überflüſſig und er

niedrigt vor.
Die Marinekapelleſpielte unermüdlichlangſameWalzer, die die tafelnden

Menſchen in eine Wolke von freundlicherBehaglichkeiteinhüllten. Die Däm
merung kam ſachtund mit leiſen Schritten, verwiſchtealles Helle, brachtedie
Vögel zur Ruhe und ſchloßdenBlumen die duftendenAugen. Waſſer und Land
ſchimmerten in mattem,ſtahlblauemLicht,das allmählich in e

in

kraftloſesDunkel
grün überging.
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Fred Milner ließ ſich,währender wiederkaute,
von jalen Jellovich die geographiſcheLageTºººjd

ſchienbeinaheüberraſcht zu ſein, a
º
*

hörte, daß von Trieſt Dampfer nachNew Work

1 Il (Cºll.9
Äie müſſenentſchuldigen,Mr. Jellovich, daß ich
davonkeineAhnung habe,aber mein Haus. h

º noch

niemals Gelegenheitgehabt,mit Trieſt Geſchäfte 3
"

machen.“
„Die Linie beſtehtnochnichtlange“ antwortete

Carlo Jellovich beſcheiden;denn obwohl e
r

ein u
m

zufriedenerDalmatinerwar, blieb e
r

dochimmerder
jüchterne und gutmütigeOeſterreicher, d

e
r

aus Höſ“
lichkeitſtetsandern den Vortritt läßt. -

„Wir ſitzenjetztzwei Stunden bei Tiſch, lieber
Freund,“ flüſterte Madame Allart dem Hausherrn

zu und wiſchteſichden Schweißvon der Naſe. //

„Sie haben e
s

bald überſtanden,
Madame,

tröſtete ſi
e Spreckelmann. - -

„Laſſen Sie doch d
ie jungen Leute! E
s

iſ
t

ſo

heiß, daß das Tanzen jetztgeradezuein Vergnügen
ein muß.“ſ

EÄmann der a
n

einemTiſch in der Halle
ſaß, blickteprüfendins Freie. Es war faſt dunkel.
„Ich bin nur neugierig,“ſagteMadame

Allart,

„wie Sie e
s

anſtellenwerden, d
ie

Herrſchaftenzum
Aufſtehenvon denTiſchen zu bewegen.“

-

„Das werden Sie ſofort ſehen,Madame“ e
r

widerte Spreckelmannund lächelte. E
r

rief einen
Dienerheranundgab ihm einenAuftrag.
Einige Minuten ſpäter flammten in dem Park

tauſendGlühlämpchenauf, die von Baum zu Baum
bis zur Landungsbrückeliefen. An den Leitungs
ſchnürenwaren unzählige kleineFlaggen aller Na
tionenbefeſtigtund flattertenluſtig im Abendwind.
Die Gäſteſprangenüberraſchtvon denSitzenauf

und eilten in denGarten.
„So wird e

s gemacht,“ſagte
triumphierend zu MadameAllart. -

„Sehr fein,“antwortete ſi
e

voll Anerkennungund
erhobſichſchwerfällig. -
„Darf ic

h

Sie bitten,MadameAllart, mit mir den
Tanz zu eröffnen?“
Sie wehrte entſetztab. „Um Himmels willen,

was fällt Ihnen ein, lieber Freund? Ich bekomme
ſofort einenHerzſchlagund ſtöre Ihnen das ganze
Feſt.“
„Das tut mir aberſehrleid,Madame.“
„KränkenSie ſichnicht,“entgegnete ſi

e

mit drol
ligemErnſt. „Sie wiſſen,meinkrankesHerz ſchlägt
nur für Sie.“
Auf einer ſchönen,ebenenWieſe unterhalbder

Terraſſe war mit großerMühe und mit reichlichen
Koſten ein kunſtvoll gebohnterTanzbodenerrichtet
worden,derdie jungenLeuteentzückte.
„Das iſ

t

der ſchönſteTanzſaal der Welt,“ er
klärteneinige Engländer begeiſtertdemHausherrn,
dermit heißenKnabenaugenſein Werkbetrachtete.
„Jedenfalls der beſtgelüfteteTanzſaal,“ ſagte

Hoyer.
„Spreckelmann,Sie ſind wahrhaftigenGotts ein

Künſtler,“meinteder alte Ahrbeckervoll Herzlichkeit.
„Ich möchtenur wiſſen,wo Sie das alles her haben.“
„Das möchte ich ſelbſt wiſſen,“ antwortete

Spreckelmannſtrahlendund ſuchtedie Augen ſeiner
Tochter,die ihm verſtändnisinnigzulächelte.
Die jungenPaare wartetenungeduldigauf den

BeginndesTanzes.
„Wollen wir mit dem Ballett anfangen,lieber

Meiſter Spreckelmann?“fragteHoyer.
„Natürlich.“
Hoyer ging zu der Muſikbande.
Ihr genugzumTrinken?“
„Reichlich,Herr Graf,“ riefen die Matroſen be

friedigt.

„Dann ſpielt man ein paar Stunden lang zum
Tanz auf! AberkeinelangenPauſen, wenn ic

h

bitten
darf. Wir wollen den engliſchenBrüdern zeigen,
daßwir hier a

n

derFörde einegutePuſte haben.“
„Wird gemacht,Herr Graf,“ erklärtendie Muſi

kantenund holten tief Atem.
Der HausheereröffnetedenTanz mit Frau Kon

ſul Wiedenroth,die einigezwanzigJahre vomRücken
ſchüttelteund ſichwie ein jungesMädchen im Kreis
drehte. Der Tanzbodenwar für die großeZahl der
Tanzluſtigenein wenigknappbemeſſen, ſo daß e

s

die
Allerkühnſtenvorzogen,auf dem weichenGras zu

tanzen. Die Engländerwaren unermüdlich.Für ſi
e

war der Tanz eineſportlicheBetätigungwie Fußball
oderRingkampf.
Spreckelmannmachteeine Ehrenrundemit Sig

nora Picaſſo und mit Sennora Barrena, die keine
Ahnung von einemdeutſchenWalzer hattenund ſich
mit Spaziergängenbegnügten.Zum Schluß forderte

Spreckelmann

„Kinder, habt

e
r Roſy Milner auf, d
ie gut und mit Leidenſchaft

tanzte. Während e
r

die hübſcheAmerikanern
Ill

Arm hielt, kam e
r

ſichein paar Minuten
lang ſehr

jung vor. E
r

war auf einemfremdenFeſt, hatte
das

ſchönſteMädchengewonnen,und das gº3 Leben
lag

nochvor ihm. Wenn e
r

die Augen ſchloß,ſchien e
s

ihm, als hielte e
r

Lilian Seymour
umfangen,und

bitterſüßeSeligkeit erfüllte ſein Herz
„Sie tanzen ſo gut wie nur irgendeinerhier,

Mr. Spreckelmann,“ſagteRoſy Milner undbetrachtete
ihn neugierig. - * ...//h Ä Äur VerdienſtderTänzerin, antwortete

e
r galant und küßteihr die Hand. Dann nahm e
r

Abſchiedvonder Jugend undbegabſich z
u derÄ

der älterenLeute,dievon derTerraſſeaus demTºd
zuſahen. - - -
„Was ſollen wir alten Jahrgänge eigentlichbe

ginnen?“ klagteMadameAllart und machteein
ge

langweiltesGeſicht. „Wir könnendochnichtdie ganze

Nacht hier auf der Terraſſe ſitzenund die Hopſerei
bewundern. Erſtens bekommtman kalteFüße –“
„Was ſchlagenSie vor, MadameAllart?“ fragte

Spreckelmann,der ihre Antwort im voraus kannte.
„Ich denke,wir machenein kleines,nettes

Spiel
chen.“)

Ihr VorſchlagfandallgemeineZuſtimmung.
„Bitte, meineHerrſchaften,“ſagteder Hausherr

lächelnd,„es iſ
t

alles vorbereitet.“

E
r

führte ſeineGäſte in ein Zimmer, in demdie
Spieltiſcheaufgeſchlagenwaren.
„Das iſ

t gleichganz was anderes,“rief Madame
Allart, die ihreguteLaunewiedergefundenhatte,und
ſtrich mit ſpiellüſternenFingern über das grüne
Tuch.
Signor Picaſſo zeigtedeutlicheZeichenvon Er

regung, ſowie e
r

nur die Karten erblickthatte,und
wurde abwechſelndblaß und rot. Der Spanier be
gann ſeineBarſchaft zu zählen und nahm nur einen
kleinenBetrag aus ſeinerBrieftaſche.
„Was wird geſpielt?“ fragte der alte Jellovich

und ſah verwegenund kampfluſtigaus.
„Poker natürlich,“ antworteteFred Milner und

ſchütteteeinenHaufenGold auf denTiſch.
„Lieber Mr. Milner, nur nichtPoker,“ bat Ma

dameAllart. „Poker iſ
t

kein Spiel, ſondern ein Ge
ſchäft. Wir wollenkeineGeſchäftemachen.Außerdem
ärgere ic

h

mich zu ſehr,wennichgeblufftwerde.“
„Bitte, Madame,wir ſpielen,was Sie wünſchen,“

erklärtederAmerikanerundmachteein Kontorgeſicht.
„Ich ſchlageden Herren ein ſanftes, friedliches

Bac vor,“ ſagtedie Reederswitweaus Havre und be
feuchteteihre Lippen mit der Zunge.
Die Herren fügtenſichhöflichihremVorſchlag.
„Wer gibt die erſtebanca?“ fragte Signor Pi

caſſound zittertevor Aufregung.
„Ich habeeineIdee,“ lachteMadameAllart und

beganndie Karten zu miſchen. „Wir ſchickenauf die
„Hirondelle“ zum Fürſten von Monaco und bitten
ihn, einekleineBank zu geben.“
„Nicht zu machen,“erwiderteder Hausherr, „die

Majeſtät von Monte Carlo wird erſt morgen Kiel
mit ihrer Anweſenheitbeglücken.“
„Dann gebe ic

h

die erſte Bank, wenn e
s

den
Herren rechtiſt,“ ſagteMadameAllart und zündete
ſicheineZigarettean.
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Konſul Wiedenroth ſah ſich mißtrauiſch im

Zimmer um und rief ſchließlichvoll Verzweiflung:
„Sagen Sie mal, Spreckelmann,gibt e

s
in demLokal

nichts zu trinken?“
„Natürlich, ſofort, lieber Konſul.

Sie trinken?“
„Egal Sekt.

ſchenskind!“
Spreckelmanngab demDiener Befehl und wollte

ſichgeräuſchlosaus demSpielzimmer entfernen,doch
MadameAllart hatte ihn bemerkt. „Sie dürfenuns
nicht verlaſſen, lieber Freund. Sie müſſen mit
ſpielen.“
„Später, Madame,“ entſchuldigteſichder Haus

herr, „ich will nur einmal nach meinen übrigen
Gäſten ſehen.“
Als e

r

in den Garten kam, begegnete e
r

Schlüter, der einſam in einemWinkel ſtand. „Wo
habenSie die ſpaniſcheKundſchaft?“fragte e

r

freund
lich.
„Sennor Barrena ſpielt, und die Sennora tanzt,

ſo behauptet ſi
e wenigſtens.“

Spreckelmannlachteund meintetröſtend:„Nach
der Kieler Woche kriegen Sie Erholungsurlaub,
Schlüter. Sie verdienenihn wirklich.“
„Es iſ

t

nicht ſo ſchlimm,Herr Spreckelmann.“
„Warum tanzen Sie eigentlichnicht,Schlüter?“
Er machtenur eine beſcheidenablehnendeBe

wegungund ſchwieg.
„Junge Menſchenſollen tanzen,“ſagte Spreckel

mann und ging weiter.
SchlüternäherteſichdemParktor und ſahauf die

Straße, wo ſich ein richtiger Volksball entwickelt
hatte. Die Hausmädchenvon Kitzebergund Heiken
dorf warenvon derMuſik aus denBettengelocktwor
den und tanzten jetzt unendlichvergnügt mit Ma
troſen, Kutſchern und Handwerkern. Hier iſ

t

dein
Platz, ſagteſichSchlüter, hier kannſtdu tanzen,wenn
dein Herz danachverlangt.
Unermüdlichſpielten die Marinemuſikantenund

machtennur Pauſen, wenn der Durſt ſi
e

über
wältigte. Nicht allein das Blaſen, ſondernauchdas
Dirigieren ſcheintgroßenDurſt zu erzeugen,denndie
Naſe des Herrn Muſikmeiſters Hankebegannall
mählichwie ein rotes Blinklicht zu erglühen. Nichts
deſtowenigerhielt e
r

ſeine Leute ſtramm im Takt
und beſtraftekleine Entgleiſungenmit maßlos ver
achtendenBlicken.
„Ich freue mich ſehr, Sie wiederzuſehen,Miß

Wiedenroth,“ſagteCecil O'Reilly, als e
r endlich,end

lich Annie zum Tanz aufforderte. Er ſchien ihr
irgendwie verändert, e

r

war friſcher, herzlicherund
nicht mehr ſo düſter-feierlichwie bei ſeinemOſter
beſuch.
„Ich habeoft an Sie gedacht,“flüſterte ſi

e

wäh
rend des Tanzes und hoffte,daß e

r jetztdochendlich
merkenmüßte,wie e

s

um ſi
e

ſtand.
Er blickte ſi

e
dankbaran und drückte ſi

e

ſanft und
vorſichtig, wie ein ſehr wertvolles, zerbrechliches
Spielzeug, a

n

ſich. Dann war der Tanz zu Ende,und
andereLeutetraten zu ihnen, ſo daßſichkeineGelegen
heit zu entſcheidendenWorten ergab. Trotzdemwar
Annie Wiedenrothvon dieſemAbend außerordentlich
befriedigt,denn ſi

e fühlte, daß der ſanfteDruckeines
Engländers ſtets Zweckund Abſichthatte.
Spreckelmannſtand,an einenBaum gelehnt,und

betrachtetemit ſtrahlenden Augen ſein Feſt. Er
rauchteeine ſeiner ſchwarzenZigarren und trug die
Naſe ganzhoch.
Clara hattedenVater entdecktund trat zu ihm.

„Jakob Spreckelmann,Du biſt ſchon wieder hoch
mütig,“ drohte ſi

e

lächelnd.
„Ich fürchte,heutebin ic

h
e
s

wirklichein wenig,“
gab e

r vergnügtzu.
„Das iſ

t ja ſchrecklichmit Dir.“

E
r ſchlang ſeinen Arm um ſi
e

und ſagte leiſe:
„Weißt Du, Clarachen, a

n

dieſemAbend mache ic
h

gewiſſermaßenJahresabſchluß. Ich ſchauezurückund
bin ſehr zufriedenmit mir. Du mußt dochzugeben,
daß ic

h
e
s

ziemlichweit im Lebengebrachthabe.“
„Das will ic

h

meinen, Vater,“ antwortete ſi
e

herzlich und freute ſich über ſeinen knabenhaften
Stolz.
„Ich habealles durcheigeneKraft erreicht.Man

hat e
s

mir nichtleichtgemacht,und niemandhat mir
geholfen. Es war ein weiter Weg von der David

Was wollen

Wie kann man bloß fragen,Men

ſtraße in Sankt Pauli bis hierher.“

E
r

blicktenachdenklichauf das tanzendejunge
Volk, auf ſeinenſchönen,farbig beleuchtetenPark mit
denwehendenWimpeln, auf ſeinevornehmenDiener,
die Erfriſchungenherumreichten,auf die Muſikanten,
die mit roten Köpfen Triumph blieſen, und auf die
ſchimmerndeSee, auf der ſeine ſtolze Rennjacht im

Walzertakt zu ſchaukelnſchien. „Außerdem iſ
t

heute
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e
in ganz beſondererGedenktagfür mich,“ſagte e
r

nacheinerWeile.
„Wieſo,Vater?“
„Das iſ

t jetztſchoneineEwigkeither. Ich war
damals ein armſeligerLaufjunge bei Großhändler
Roedenbeck,der ſich ſpäter erſchoſſenhat. Es war
meineſchlimmſteZeit. Man ſtieß und knufftemich,
wenn e

s

nur anging,und mit demEſſenſah e
s

übel
aus.“
„Du Armer,“ flüſterte ſi

e gerührt und preßte
ſeineHand feſt a

n ſich,
„Eines Abends, e

s
war im Juni, gab Groß

händlerRoedenbeckein Gartenfeſt in Blankeneſe,wo

e
r

ein hübſchesLandhausbeſaß. Es war eigentlich
einbeſcheidenesFeſt in Vergleich zu unſeremheutigen,
aberdamalswar ja alles nochbeſcheidener.Ich weiß
jetztnichtmehr,wieſooderwarum ic

h
a
n jenemAbend

nachBlankeneſegekommenbin. Ich weiß nur, daß

ic
h

ſtundenlangvor RoedenbecksGartengitter ſtand
undwie verzaubertmit ſehnſüchtigenAugenauf das
feſtlicheTreiben ſtarrte. Ich war ein vierzehn-oder
fünfzehnjährigerJunge, mit ausgefranſtenHoſenund
durchgelaufenenSchuhen, und Hunger hatte ic

h
immerzu. Und d

a geſchahetwas Ungeheuerliches.
Wie ic

h
ſo vor demGitter ſtandund die feinenMäd

chenundvornehmenHerrenbetrachteteund dieMuſik
hörteund denDuft der vielenSpeiſen roch,kamein
maßloſerZorn über mich,einHaß voll Neid, dermir
den Verſtand raubte und unheimlicheVerbrecher
gelüſte in mir wachrief. Ich bücktemich,wie unter
einemZwang,dem ic

h

nichtwiderſtehenkonnte,hob
einenStein von der Straße auf und ſchleuderteihn
mit aller Machtmitten in das Feſt hinein. Ich hörte
nochdas Klirren einerScheibe,dann lief ichdavon.“
„Es iſ

t eigentlichmerkwürdig,“meinte ſi
e

nach
denklich,„daß die Leute vor demGitter nicht öfter
verſuchen,die FeſtedurchSteine zu ſtören.“
„Die Menſchenſind gutmütig. Auchwerdendie

meiſtenmüde,wenn ſi
e

allzu lange draußen ſtehen
müſſen,und einigengelingt e

s ja, in denGarten ein
zutreten.“
„Wie meinemguten, lieben Steinwerferpapa,“

ſagte ſi
e

zärtlich und küßteihn auf die Wange.

„Ja, jetztgebenwir die Feſte und denkennicht
daran,daßirgendjemandeinenStein in dergeballten
Fauſt tragenkann.“
„Spreckelmann,Goddam,wo bleibenSie denn?“

rief KonſulWiedenroth,derausdemSpielzimmerauf
die Terraſſegetretenwar.
„Ich kommeſchon,“antwortetederHausherrund

gabClara frei. „Da hilft nun nichts, ic
h

mußzum
grünenTiſch.“
Da e

r ſeufzte,fragte ſi
e

ihn ſchalkhaft:„Iſt Dir
dasgar ſo unangenehm?“
„Ich ſpiele ungern, wenn ic

h

nicht gewinnen
darf,“ antwortete e

r

lachend.
„Denk a

n

denkleinenLaufjungenbeiGroßhändler
Roedenbeck,dannwirſt Du gernverlieren.“
„Du haſtrecht,Clarachen.“
„Und jetztdie Naſe hoch,Jakob Spreckelmann,“

ſcherzte ſi
e

und ſtreicheltedenArm desVaters. „Du
darfſt es.“
Sie ſah ihm voll Liebe nach,wie e

r

flink und
jugendlichdie Treppe hinaufſprang und im Spiel
zimmerverſchwand.
Als ſi

e

wiederzumTanzplatzzurückkehrenwollte,
begegneteihr Fräulein Nachtigall, die aus dem
SchatteneinesFliederſtraucheshervortrat.
„WollenSie was Nettesſehen,Fräulein Clara?“

fragte das alte Mädchenund hatteverklärteAugen.
„Gern, Fräulein Nachtigall. Was iſ

t

e
s

denn?“
„KommenSie, bitte, aber leiſe, damit wir nicht

ſtören.“
Sie führteClara vorſichtig,immerdurchBäume

gedeckt, zu einer kreisrundenWieſe, die in der Nähe
des HäuschensvomGärtner Arp lag. Inmitten der
Lichtung ſtand auf einemniederenSockelein zier
licher, weißer Amor, den die fröhlicheWalzermuſik
aus ſeinemſteinernenSchlaf erweckt zu habenſchien,
dennſeineAugenlächeltenganzdeutlich.
Um das Götterbild herum tanztender kleine

Peter Arp und die rothaarigeStina Butenſchönſehr
ernſthaftundmit feierlichenGeſichtern.

XVl.

Der Kaiſer ſtandauf demBackbordendederKom
mandobrücke,als die „Hohenzollern“,gefolgt von
„Seipner“, ganz langſam in die neueSchleuſevon
Holtenaueinfuhr.
Die Ufer warenvon einergewaltigenMenſchen

mengebeſetzt,diedemKaiſer zujubelte.Die Feſtgäſte
befandenſichauf derMittelmauerderSchleuſe. Vor
der KanalmündunglagenDampfer,Barkaſſenund
Motorboote im buntenFlaggenſchmuck.

Als der Kaiſer a
n

Land ſtieg, machtengerade
die WolkenderSonne Platz, die hell und warm das
Bild beſtrahlte.
„Es iſ

t ganzklar,“ meinteMadameAllart, „daß
der liebeGott preußiſchgeſinntiſt.“
Spreckelmannhatte mit ſeinenGäſten auf der

NordmauerderSchleuſePlatz gefunden.AuchKonſul
Wiedenroth, der alte Ahrbeckerund Graf Hoyer
ſtandenhier.

„Wo iſ
t

der Kronprinz?“ fragte Roſy Milner
neugterg.

„Den Kronprinzen kann ic
h

Ihnen leider nicht
zeigen, Miß Milner,“ antwortete Spreckelmann
lächelnd,„denn e

r

iſ
t

nichthier.“
„Das iſ

t

aber ſchade.Alle jungen Mädchen in

AmerikaliebenIhren Kronprinzen.“

„LieberFreund,“batMadameAllart, „zeigenSie
mir denberühmtenTirpitz!“

„Der Admiral mit demweißen,geteiltenVoll
bart nebendemPrinzen Heinrich,das iſ

t Tirpitz.“
Graf Hoyerfragte:„Warum intereſſierenSie ſich

für Tirpitz,MadameAllart?“
„Ein Mann, den die Engländer haſſen,lieber

Graf, iſ
t

immerintereſſant.“
Man ſah, wie ein jungesMädchendem Kaiſer

einenBlumenſtraußüberreichte,den e
r

dankendund
mit freundlichemLächelnentgegennahm.
„O, ich liebe Ihren Kaiſer um ſeines Lächelns

willen,“ rief die Reederswitweaus Havre begeiſtert.
„Ich habe nochkeinenanderenMann geſehen,der
dieſesLächelnhat. Man iſ

t

ein jedesmalaufs neue-
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überraſchtdavon,daß dieſesernſte,ſtrengeGeſichtſo
liebenswürdiglachenkann.“
„Sie werden ſich mit ſolchenAleußerungenin

Ihrer Heimat unmöglichmachen,Madame
Allart,“

agteHoyerwarnend. - ***ſagÄ Angſt,lieberGraf“ antwortete ſie fröhlich.
„Wennmanreichundunabhängigiſt, darf manſogar

in FrankreichſeineeigeneMeinung haben.“
Während die Einweihungsfeierlichkeitender

neuenSchleuſenanlagevor ſichgingen,erzählte der
alte Ahrbeckermit gedämpfterStimme:
„Icherinneremichnoch a

n

denTag, d
a derGrund

ſtein zumKanal gelegtwurde. Das war vºr ſieben
undzwanzigJahren, im Juni 1887. Der alte Kaiſer
Wilhelm ſtanddamalshier in Holtenau,denn e

r

ließ

e
s

ſichnichtnehmen,bei der Feier ſeinesWerkesCIII

weſend zu ſein. Ich ſehedenkaiſerlichenGreis noch
ganz deutlichvor mir, wie e

r

ein Neunzigjähriger,

aufrechtund entblößtenHauptesdaſtand,obwohl e
s

ſtarkenWind gab. Unentwegtund ſtolz hielt der alte

-

e
in

Herz a
n

dem Kanal hing. Heute “Ä Ä Ä als die ſelbſtverſtändliche
Sacheder Welt, aber damals gab e

s Kämpfe über
Kämpfe. Die gewichtigſtenMänner waren dagegen
die meiſtenMiniſter, der Chef der Admiralität und
vor allemMoltke, der von demKanal nichtswie
wollte und immer ſein erbitterterGegner blieb. E

r

hatte ſogar d
ie Einladung zur Grundſteinlegungab

gelehnt. Aber der alte Kaiſer ſetztedenKanal durch,
allen Widerſachernzum Trotz, der Kaiſer gemeinº
mit Bismarck,der nie fehlte,wenn e

s galt, für die
Zukunft zu ſorgen.“
„Ja, Bismarck,“ſagteDoktor Spreckelmannund

zog unwillkürlich den Hut.
„Wer aberder erſteAnreger und Vorkämpferdes

Kanals geweſen iſt, das wiſſen Sie nicht, meine
Herren,“ fuhr Ahrbeckerfort.
„Wer war das?“ fragteSpreckelmann.

„Das war ein einfacher Mann aus unſeren
Kreiſen, ein Kaufmann und Reeder aus Hamburg

Dahlſtrömhieß e
r.

Sie müſſenihn ja gekannthaben,
Wiedenroth.“
„Freilich habe ic

h

ihn gekannt,“erwiderte der
Konſul, „aberdaßder Kanal ſeineIdee war, habe ic

h

nicht gewußt.“
Der Kaiſer begabſichwieder a

n

Bord der„Hohen
zcllern“. Das Schiff ſetzte ſich in Bewegungund
durchſchnittdas über die SchleuſegeſpannteBand.
Die Kanonen donnerten,und hunderttauſendArme
ſtrecktenſichzum Himmel und winktenund grüßten.
Und alle dieſe MenſchenſchrienHurra, daß e

s

wie
ein brauſender Sturmwind über den beflaggten
Hafen zog.
Die „Hohenzollern“bog in die Förde ein. Ueber

der kaiſerlichenJacht kreiſtendie Flieger, gleichge
waltigen Vögeln, und grüßten ihren Herrn. Ueber
den Flugzeugen ſchwebtezwiſchen weißen Wolken
überirdiſchund gewaltig das Luftſchiff „L. 3“.
Auf der oberſtenPlattform der „Hohenzollern“

ſtand einſamund ernſt der Kaiſer.
(Fortſetzungfolgt.)

Mann bis zumSchlußaus, als wollte e
r

uns öeigen,

schreibt: „ . . . Gleichzeitigteile ich Ihnenmit, daß Ihr Vasenol-Puderbei meinenbeidenKindern die bestenErfolgeerzielthat,
ich habeIhr Fabrikat bei meinenKindern vom erstenLebenstagean angewendetund ein Wundsein überhauptnicht kennen
gelernt,trotzdembeidesehrempfindlicheHaut haben.“

WU In d =

S S S ſ O Kinder
ist in ständigemGebrauchzahlreicherKrippen,Säuglingsheime,Entbindungsanstaltenusw.
undwird von denhervorragendstenAerzten als bestesEinstreumittelfür kleine Kinder
bezeichnet,dasWundliegen,Wundreiben,EntzündungenundRötungenderHautzuverlässig
verhindert.

UnsernKriegern1eset derVasenol-Sanitäts-Puder zumAbpudern
der Hüsse(Einpudernder Strümpfe),der Achselhöhlensowie aller unter der Schweiß

W «** W -

einwirkungleidendenKörperteilegegenWundlaufen,WundreibenundWundwerdenun

- § II" schätzbareDienste,hält den Fuß gesundund trocken.A

BeiHand-,Fuß-uAchselschweißverwendetmanÄV f P d1achstesu
. billigstesMittelvonzuverlässigsterWirkung 2SE>IOOfO'n'- UCE".

In Original-Streudosen zu 7
5

Pf. in Apothekenund Drogerien.

- »
z

w<aex“- -

Trühes u
. schmutziges -T/- -- --

Fluß- oder . . .

Grabenwasser –

wie e
s

aufMärschenangetroffen
wird,wird durchAnwendungvon

Berkefeld

in körperlicheru.ge
DerMenſchÄ#

- Entwicklung,Körperba
Vererbung)wirdbesprochen.In „BuschansMenschenkunde“.

8
3 Abbildg.GegenVoreins.vonM.3.–(auchin
s

Feld)
"nhen.vonStracker& Schröder.Stuttgart4

.

nseraten schluss

1
8 Tagevor ErſcheinenMittwochs

sindunseren

WerWundeten und kranken
Hilzingers Elektro - Dauerwärmer
elektr. Bettwärmer Von M. 5.–

Wärmekcºmpressen „ , 8.50y
-

Heizteppiche „ ,, 25.50ab,Heißluftapparate mit Spiritusheizung
in jed.Form u
.

Größe.Prosp.kostenfr.d
.

dieSanitäts-oder
tlektr.Geschäfteu

.
a
.

Elektrizitätswerkes.d
.

dieall.Fabr.

Wilhelm Hilzinger, Stuttgart B
.

FabrikvonHeißluft-undelektrischenHeizapparaten,
LieferantzahlreicherKrankenhäuserundLazarette.

Ueber 5000 Hilzknger-Apparate sind in deutschen und
österreichisch-ungarischen Lazaretten in Verwendung

=

Senfs Briefmarken-Journal

Filtern

in genußfähiges,
bekömmliches u

.

kristallklares - - . 13.
Echt giberne Ringe,ÄEÄ
Landesfarbe.AlsFingermaßgenügteinPapierstreifen.Versanderfolgtportofrei

VerWandelt.

BerkefelD-Filter filtrieren keimfrei. Tºº

Vorbeugungsmittel gegen Seuchengefahr.
Leicht transportabel – überall anwendbar. Ä.: T: F.
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Gebrüder Senf in Leipzig.

ULLER EXTRAANDERFRON
FºirZeichn A

ungenund Fotografien, die den Verbrauch vºn Pºller Extra'im Feldedarstellenwerdenfolgende Preise
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Gutachtenzur Verfügung. Preislisten umsonst u
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S trug25bis 30.

Briefkaſten.
Gardeim altenRom. H..M: Das
Ä HeerdesAltertumsbildetein derTjmiſche Heer.,8umDeſ in derGardejden nur diejenigenzugelaſſen,die in R0MU
johntenoderin den zunächſtgelegenen
jhaften Latium,Erimº Umbrium,
fernerdiejenigen,dieausdenälteſtenBürgerjen ſtammten.Die Legion rekrutierten
ſichausdenübrigenItalien,währenddiefreijligen Kohortenaus BürgernderProvinzenj
"Freigelaſſenengebildetwurdelt, Erſt,jn "nichtgenügendMeldungenaus denbe
treffendenLandſchaftenvorlagen,wurdendieBürgerandererOrtſchaftenhinzugezogen.DieFjnten deraufgezähltendreiKlaſſenhattendj Recht,nachihrerEntlaſſungausdenMitj
desStaates,auskömmlichenGrundbeſitzzu

fordern.Die Dienſtzeitwährtefür dieGarde
(Prätorianer)16Jahre. .WährenddieſerZeit
wurdefür iedenManneintäglicherSoldvºn
etwa150M., doppeltſovielwie für die Le
ionäreund freiwilligenKohortenbezahlt:
ieſehattengeſetzlichmindeſtens20,reſp.25
Jahrezudienen,oftwurdedieſeZahlderJahreſogarbis aufdasDoppelteüberſchritten.Die
Gardebeſtandgrößtenteilsaus zehnKohorten
vonje1000Mann. DieZahlderLegionenbe

DazukamenfreiwilligeKo

horten,dieunterdenjuliſchenKaiſernminde
ſtens32betrugen.Man ſchätztdieStärkeder
Bürgerſoldatenbis auf Diocletianauf höch
ſtens180.000Mann,die desgeſamtenReichs
heeresaufetwa300bis350,000Mann.
Oel aus Unkrautſamen.L. B. Oelhaltige
Unkrautſamendes Getreidesſind Hederich,Ackerſenf,Leindotteru. a. Der Oelertragaus
dieſenBeimiſchungendesGetreidesiſ

t

wohlan
ſich nichtgroß, d

a

aberbeträchtlicheMengenbeimDreſchenundſpäterenReinigendes
Getreidesausgeſiebtwerden,ſo iſ

t

dieAbliefe.
runadieſerSämereienan dieOelmühlenvongroßerWichtigkeit.

Geſchäftliche Mitteilungen.
GuteLiteratur – 10 PfennigjedesWerk.
Seit dem 1

.

Januar erſcheintim Verlag„Die
Welt-Literatur“,München2

.

eineWochenſchrift
unterdemgleichnamigenTitel, die nur die
beſtenRomaneundNovellenallerZeitenund
Völker zu dembishernichtgebotenenbilligen
Preis von 1

0 PfennigallenSchichtenderBe
völkerungzugängigmachenwill. Bisher in

großenZeitungsformaterſchienen,kommtſieab
Nr. 1

3
in einemhandlicherenFormat in we

ſentlichbeſſererAusſtattungheraus. Was ſie
gerade in der Jetztzeit ſo außerordentlichbe
liebtmacht,iſt, daß ſi

e

ſichauchzumVerſand

malkurzaufkochenunderkalten.DieſerZucker
hºnig„ſt leichtverdaulich,ſchmecktebenſogut
Äie„Bienenhonigund ſtellt ſich auf etwa

3
0 PfennigdasPfund.Salus-Honig-ÄromaſimallenDrogen-undNahrungsmittel-Geſchäften

erhältlich, GegenEinſendungvon 1 Mark
endet d

ie

Cor io an - Geſellſchaft in
.

b
.

H., Berlin - Schmargendorf,portofrei 1
0

Päckchen.
Ein Univerſalwerkzeugiſ

t

derX-Hammer,
er.it Hammer.Nagelzieher,Schraubenzieher,
Büchſen-undSektflaſchenöffner,Brecheiſenund
nichtzumgeringſtenauchMeſſerſchärfer.Stiel
undHammerſindauseinemStückbeſtenpoſier
ten.ſchwediſchenStahls. Dabei beträgtder
Preis nur 1,75M. Nichtnur in jederHaushaltung,ſondernauch in Geſchäften,ſowiefür
BeſitzervonSegel-undMotorbooteniſ

t
e
r

ein
unentbehrlichesHilfsmittel.Auch aus dem
FeldeliegenbereitsglänzendeAnerkennungen
überſeineVerwendbarkeitvor. E

s

ſe
i

bei
dieſerGelegenheitauchaufdasaleichfallsvon

Fr FirmaHarrnStickler,Berlin,Ritterſtraße
Nr. 7374, hergeſtellteHaushaltungs
und M on teur - Bei „Haſtick“ mit
Klaue hingewieſen.
FahrradbereifungundFahrräderbietettrotz
desKriegesdie Fa. Franz V er henen,
Frankfurt a

.

M. 8
,

außerordentlichbillig an,
wieausdemInſerat in Nr. 1

1

vom12.Märzhervorgeht.

SIROLIN
AWurin Orgºs/psekongºr oerApoehekenerhšttch zu "4.3.20

bei Katarrhen der
Athmungsorgane, langdauerndem
Husten, beginnender Influenza recht
zeitig genommen, beugt schwerern
Krankheiten vor.

Wer so// Siro//n nehmen ?

2
.

Skrofulös- Kinderbeidenen
Sroin vongünstigemErfolg
aufdasAllgemeinbefindenist.

3
. Asthmatiker,derenBeschwerdendurchSirolin

wesentlichgemildertwerden.

4
.

ErwachseneundKinderdiedurchhartnäckigenHustengeplagtwerden,weildieschmerzhaftenAnfälle
durchSron raschvermindertwerden.

1.JedermannderzuErkältungen
neigt,dennesistbesserKrank
heitenverhütenalssolcheheilen.

Ein Fºtº vºnÄ

In einerMinutefertig
UnersetzlichfürMilitärs
PreisU130
Gººººººº EEbBoººººº

----------------'sche Kuren,
AufklärungsschriftED. re. bei Saalfeld in ThUr.

fº- - Vorzügl.bewährtb.ve-N
- u

.

äuß.Leiden,Harnsäure,Verkalk..

s. Schwächeetc. „Jungbor.
Waldsanatorium- - - Sommers kei

n
) Carl Gottlob Schuster junMarx neu l« ºrchen No. 3-42.

Bedeut.1nstr.-Firma.Katalogegratis.

Polytechn

n sº tut
Wash2g

7
. Jan., 7
. April,

7
. Juli, 60kt. 16.

weckenburg) Progr. umsonst.

Strelitz
honoat aucn tageweise

SehrvielGeldkönnenSie
Sparen!

DasganzePfundhochfeinen
leichtverdaulichen

Kriegshr0

Ufschs

- F- 25 Pfennig -3
hergestelltmitReichelt's
Kunsthonigpulver

„R, Rochgl
Breslau 16
Grüneiche 2 (ht. 3

)

0 Pfg.
(Z.Probe4Stückà 2
0 Pfg.Von 3O Stück CI) franko. = 1,05Markinkl.Portº.

Von dem Kremsausschuſs, dem Reichskanzler unter
stellt, istTºsiº TTF ErsatzTTTTTerTÄnd Fet
emºnfohen. So schreibtauch:GeheimratProf.Dr. J. Reinkein Kie
een Artikel„Kriegsernährung“im BreslauerGen.-Anz- u

.

a.:
SechwertigdemSchmalzundButterzumBestreichenderBrotschnitte
unsereretarmenZeit,wodieHaustraudieButterfürandere
Speisennötigbraucht,istdieBestreichungmitKunsthonig od.Honi.
AchtenSieabergenaudarauf,dassaufjedemPaket
desBildsteht(1), R

.

W.Z.
2468).VongerichtlichvereidigtenNahrungsmittel-
Chemikernglänzend b

e

gutachtet.JedesPäckchen
reichtfür 4 Pfundhoch
einen Kunsthonig.

n besserenreellenLebens
initelgeschäftenzuheben.
Wonicht,sendeichauch
direktzu.LassenSiesich
nichtsanderesals„ebenso -

gut''auhängen;ichgaran
tierenurfürmeineWare.

ZT ReelleKaufleutebeiange

-j

d (Wº
ZeitungProbenormesene2KriegsmarkenMk35
40derZentralmache- 550
Arseeversammengen

M
.

Kurt Maier Berlin. W8.

Stiefes Ohen “Ä 1,25 M.
Ein seltenes Angebot /

Absolutwasserdicht, elastisch, sehr haltbar, zum einfachenund
schnele. Selbstaufnageln, TausendeimGebrauch,zahlreicheAnerkennungenbestäigendies. Bei BestellungeneinerganzenPlatte(aus
reichendfür 5 PaargroßeSohlen,kleineremehr,nur 5 Mark. Versanddurch
Nachnahme.Bei 1 Paar ºur gegenvorherigeEinsendung(Briemarken).
Versaadhaus L

. Dukelsky, E erlin O. 34,WarschauerStraße61I,Abt.10.

d

Sie Spielen KlaUler Harjum
OhnejedeVorkenntnis nachderpreisgekrönten,sofort les- und spiel
baren Klaviatur-NotenschriftRAPID. EsgibtkeineNoten-,Ziffern-od.Tasten
schrift,die so vieleVorzügehatwieRAPID.Seit 1
0

Jahrenweltbekanntalserfo1x
reichste und b 11i «te u 11erMethoden. Anleitungu
.

eineAnzahlLieder,
Tänzeusw.nebstKatalog3 M. Prosp.frei. Verlag Rapid, Rostock 22.

- -

Ein Erinnerungsralſf vondauerndemWert #

Unserr HelDera
gewidmetd siegreich.Zurückkehrenden
wiedenaufdenFeldedEhreGialeen
VerlangenSienochheuteAbbildungen
undBeschreibung(kostenfrei)von

E Louis Heirurici L

# Zwckau.Sa. #

Esa Schleif-und„Ratio“Ä.
(fachmännischgeprüft)machtjede
KlingefürRasierapparatehaarscharf,

KeinHandabzugoderbisherbekannter
Maschinenabzugwirdgleicheserzielen.

für unſerebravenTruppen,denengeiſtigeNahrung immerwillkommeniſt, beſonders
eignet. Weiteresſagt die AnzeigeliegenderNummer.
Vaſenol.DieunterdieſerMarkebekannten
PuderhabenſichdurchguteWirkungbei ſpar
ſamſterAnwendunglängſtbewährtundeingebürgert.Als zuverläſſigesEinſtreumittelaegen
Wundſein,,WundwerdenundRötungderHaut
beiSäuglingenundkleinenKindernwirddas
Vaſen o l - Wund- und Kinder - Pu -

der vonerſtenAutoritätenderKinderheilkundeentpfohlenund in zahlreichenKrippen,Säug
lingsheimen,EntbindungsanſtaltenundKran
kenhäuſerndauerndverwendet.Vaſe to -

Sanität spu der iſ
t

das beſtezumAb
pudernderFüße(Einpudernin dieStrümpfe),
der AchſelhöhlenundſonſtigerunterSchweißeinwirkungleidendenKörperteileundKörper
ſtellen,unddaherauchbei unſerenFeldgrauenbeliebt,ſpeziellfür dieFüße. Bei - ſtärkerer
Schweißabſonderungan Händen,Füßen,unter
denAchſelnuſw. kommtVaſen ol oform -

Pu der in Frage. Die bekanntenVaſenol
WerkeDr. ArthurKoepp,Leipzig-Lindenau,ver
ſendenaufWunſchProſpektekoſtenlos.
EinenButtererſatzkanniedeHausfraunach
folgendemRezeptleichtſelbſtherſtellen:Zwei
PfundZucker,ein viertelLiterWaſſerundein
PäckchenSalus-Honig-Aromafür 1

0 Pfennig
löſemanüberFeuerauf,laſſedieLöſungei:n

in vor

das Paar

GroßeErsparnis.
KeinWegwerfen
vonKlingenmehr.

1
4 Gebrauchsmuster,1
5

deutscheund
ausländischePatenteangemeldet.Zu
habenbeiMesserschmiedenundStahl
warengeschäften.VerlangenSie aus
drücklich„Ratio“.Wo nichterhältich,direktfreiNachnahmevonFahrk.
RatioNr.1mitDoppelriemenproStück
M.7.50,RatioNr. 2 etwasgrößermit
Doppelriemenu

.

SteinperStückM.10.
Rasierartikelfabrik

„Ratio ****Stock & Co. - -

Commandit-Gesellsch.SolingenNr. 3
7

Wiederverkäuferüberallgesucht.

GarantiefürjedesStück.Beehr.illustr.
Preis. überRasier-ArtikelundHaar
schneidemaschinenumsonstu

. postrei.

AeinvertriebfürHolland:
Leopold Nabarro, Amsterdam.

Seldwebel: „Die Hauptſache iſ
t

Rig den „Torniſter- Humor“ verlieren“
(diebeliebtenluſtigen25-Pfennig-Bücher)

Bishererſchienenfolg.16entzickendausgeſtatt,illuſtr.Bändchen:

1
:

Corniſterhumorfür Aug' s
: Aus unſ.Sulaſchkanone

undOhr 9
:

Soldaten-Liebe.Ä o
:

PenſionDebberit

ir müſſenſiegen!Luſtige11: Sn der Heimat
Soldatenicder 12: Die dickeBerta

4
: FeldpoſtbriefedesSefr. 13:UnſerKronprinz

KnetſchkeanAnnashvacktüpfel14: FräuleinFÄ5
:

Der fideleLandſturm 15:Unter'mDoppeladler

6
:

UnſereblauenJungen 16:HeimatsbriefederAnna

7
:

Wutki Kaputki wacktüpfel(SieheBd. 4
)

f

in allenBuch-,Papier- u
.

Jedes Bändchen 25 P g „Sºbwren, gen
Berlag der Luſtigen Blätter in Berlin SW68
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In
Apotheken,
rogerien
undParfü
merien1
käuflich,
wonicht,
wenden
Siesich
andie
Fabrik.

Rheumatismº
beten
11Il|1II"..

ZE-Tºr-º-E--*T--------------
Zºchmºter Berz-Fi-EEZEWE

-

Giwuco-Bäder

Zelten schöneſiEchtSilberM.2.80.– Portº
RingweiteinPapierstreifen

angeben.
VersandperNachnahmeOder
jach Erhalt.desBetrages

Gold-undSilber
EugenSchWahß,ºº

GichtuNerve
leidenden

Tegina TeekuchenO»HAneMilch – -
100gMehlauf1WeinglasWasser,hierzu100g Sultaninen.
DergutdurcheinandergerührtenMassefügemanlangsamhinzu:päckchen(75g)Regina-Kuche"PÄjit etwasButterausgestricheneKapsel

formgefülltundhieraufsofort ca
.
3 Stundenbeigº Hitzegebacken.

Paketpreis7
5

P. franko zu

jurch dieREGiNA-TEESTUBE Stutt
gartc., Königsstraße35,gegenNachnahmeoder

VoreinsendungdesBetrages.

OHAneFef -

Rezept:
DerfertigeTeigwird in eineflache,

Apolda (Thür.
„SprecheIhnenmeinhöchste

Anerkennung
aus fü

r
d
ie

reelleBedienung.Uff f.“

=“Ä–Ä=T_
BezugdurchDrogen-FriseurgeschäfteundApotheken.

Actien-Gesellschaftfür Anilin-Fabrikation,BerlinS0.36.

vondeutscheniD

RIMAL * FE.empfohlener

ÄHaarfarbenausländische

AusführlicheBroschüredurchdie

Risin-Salbe ÄSchnupfen!
Kriegspostkarten zuEngrºspreisenjoeschiedene fürM. 2.-, 200verschiedene fürM- 4.
Föö erschiedene fürM. 9.T- 1OOOverschiedene fürM.18.
Johanna StoPP, ÄÄcher Nw 3 G

,

Friedrichstraße 32

Ohne Eier

Z&º-Z----zZ

mitLeuchtblatt

arkeanejºuk fü
r

ganzDeutschland.
newerk5taübdichthat.sch

fü
r

Fed a
m

bestenbewährt.

5
, 5
,
6
,
7
,

1
0
,
1
2
,

15-25Mk.
iPoloſrl in

s

Feldb
.VereinsendunglPulragºs

zflskekostenlos.MehjhrigeGarantie!

Gummistrümpfe,
Leibbind.,Geradehalt.,elektr.Massage,Inhalations-Appar.Toilette-u

.

sämtl.en
schläg.Artik.billig.JosefMaas&Co.G.m.b.H.,
Berlin08,Oranienstr.108.Preisl.grat.u.fr.

Von 9Mädchen zur Frau.fnEhebuchvonFrauenärztin

D
r.

Em.Meyer.55.Tausend.
ErörtertKindererziehung,Ehe,
Cattenwahl,Brauet,Sexua
ebenin derEhe,Mutterschaft
usw.SchönstesGeschenk
buch! Feingeb.3M.,mitGold
schnitt3.60M.(Poro2

0

P.)
FejerETCTººTirgugegenVorenannº d

e

Hefegesv
o
n

Strecker& Schröder,Stuttgart

gegen

KataIThß

Hustºn

Hg§BP

kgit

KeinLeserversäume
meineneuePreisliste
zuverlangen.

Aucy us 1 DürrschmidtÄ undSaitenfabrik
Markneukircheni. S

.

60.

Wer
schleimung,

#

Magen-,Darm

Feinster Ceylon-Tee

in 3 Pfd.-PaketenM.14.50franko,

China-Tee

in 3 Pfd.-PaketenM.13.–franko.
Beidewohlschmeckendundergiebig.
Versand gegen Nachnahm e

.

Lie Oke G
.

Rae Der
Hörnigsberg i. Pr. 9.

- -
N

und

E
N Blasenleiden-

Influenza
Gicht

machtgesunder,beiHusten,Heiserkeit,Katarrh,

Z
) SWU ndS f wirdwegenseinerdurststillenden,erfrischenden,antiseptisch.u.dahervorAnsteckungschützenden

WFºungvonallenSoldaten im

Fedenachverlangt,istdaherdiedankbarsteLiebesgabe.
FrejsM.0.20.Ueberallerhältl.,woPlakatamFenster.Fabrik.0

. Eggers,Hamburg30.

Ts. iTF 1.90hunt2.80,100Si Ä
3 feinstellſ

KUM?n?

EdmundPaulus,MarkneukirchenNr.513.
Katal.Nr.514grat.

Malschule,Retuscheu,Photographie
AusbildungfürDamenu

.

Herren.Gute
ExistenzfurKriegsbeschadigte.Fröhlich
Schroder,Berlin-Lichterfelde,Friedrich
straße3a. BeiAnfragenRückpor 0

.

TUChºº
Herren-Anzu- undPaletot- Stoffe,
Damenkleider-und Blusen- Stoffe
sow Wasch-Stoffeetc. li.: 1

1

li lºt ºrit ind billig
Mº - Dºrtoft.
Tuchausstellung

Wimpfheimer & Cie.,
Augsburg 22.

lurſgSCHES

Zechnikum Ilmenau.
Maschinenb.u

.

Elektrotech.Abt.für
Ingenieure,Technikeru

.

Werkmstr.

..
.
º Dir.Prof.Schmidt

Kriegspostkarten
Tiefdruck3.50,300aller Sºrte. 7.)).Herosverlag, Berlin G°–-

ÄSenden Sie sofort
an.SortimenneüGeduld:8Scherz: m...so, M.2 – oder M

.

2.50

Ä eLazareteSchützengräben.Far undSeermilien,20Stück150.U-Bººte schieſs, halten,einešöjºs SöPf-Grill Lise übnee weltÄ berühmte
fºääs Markgrafenstr.8Berlin23. o.ÄR
F-:c- echteLilienmilch,geg. 4

9 Pig:
Jeife Ä

»

N a c h n.

tiegsspieleÄ

L. Ja: ob Kgl.Hofl.,Stuttgart 1.

Marken, 8
0

Stck.M. 24.– frei
Grammophon-u.Instr.-Preislistefrei.

Orbco-Versand.Breslau8
.

??!.

Sport - Anzeigen
veröffentlichtman in der

B
.

Z
.

am Mittag

Die große Sportgemeinde–hunderttausendeLeser–verbürgtden
Er f o l g

Anzeigen werdenaufgegeben:imÜt inhaus,SW68.Kochstr.22:6, imVosshus, C
. 2
,

BreiteStr.8-9, in allen
Usn-Faén. Morgensmitder
erstenPosteingehendeAnzeigener“

e
h

einennochamselbenTag *

Hohlgeschliffene(Handschliff)
Rasiermesservon 1.45M. an.
Rasierapparatemitdünner,zwei
schneidigerKlinge von 0,55M.
an. Rasierapparatemit hohler
(dicker)Klinge von1.20M. an.

Eine große Freude bereiten sie dem Soldaten
durcheingutesTaschenmesser,einvollständigesRasierzeug- odereinegute H hmei schi

- - - - -

scheinenoderaufmeinPostscheckkontoKölnNr.7145versen

g aarschneidemaschine.BeivorherigerEinsendungdesBetragesin Marken,Kassen

d
e

ichpostedfreinPäckchen,auchdirektinsFeld.Nachnahme(insFeldunzulässig)1
5

Pf.mehr.

C

;r SchulefurDamenundHerre"
2IlIP- Dr.Davidsohn&Weber,Berlin,
j
27.Prösp.irei.Aussichtsv.Beruf.

Einjähriges ###

F ForragenFEmErfolge.lnternat.
Institut„Minena" Heilbronn a

.
M
.

Ref.u.Prospektdurchd.Leitungd
.

Anstat

Ä Worbereitungsanstalt
füralleMilitär-undSchulexamina,
einschl.Abiturium(auchfürDamen)
Dir.Hepke,Dresden,Johann-Georg
Äſee23.Glänz.Erfolge.Pension.Prosp.

Engels-Marke

„Kriegsjahr 1916“

in Silber kosten die Taschen
messerdas Stück 10Pf. mehr.
Bei größerenAufträgenmit an
derenWidmungenusw.lieferbar.

Kriegs-Briefmarken
FFs versch.allegest.nur M

.

2.50

# Z
ſ

erseh.fük.1.:02ereh.ker.I5Ä
Ä ſollinstr.?.-500versch.n
u
r
-

%#

F º

Mit Einprägung

dreh n
u
r

11.-?000„ „ ..
."

- naxerÄ 4

ſustr.Preislistegratisu
.

franko(ºr0

=E

Kp-REGS JAHR 1916

Dreiteilige Sicherheitskette
zumAnhängen vonTruppen
messer,Börse,Bleistiftusw.25Pf.

Nr.2746P.

Nr.2747P.

Nr.2755P.

Nr.2756P.

Nr.2930P.

M., 4.65M. und7.75M.

M.,3.85M.,4.40M.,6.85M.und7.70M.

Nr. 4800P.
stark,

Militärmesser,mitselbst in denTropen
bewährtemBallonitheft,schwarzoder

- - rot, mit zweiKlingen.
Schraubenzieher,Pfriemundrundem,bequememKorkzieher,mitoderohne
Kettenring,e nachAusführung3.00M.,2.50M.,2.10M.und1.25M.
Nr.4799P. Offizier- u

. Truppenmesser,wieNr.4800P.,ab ößer.4.20M
VollständigesRasierzeugmitRasier-A

- - - - - :

..
,

abergrößer,4.20M.ÄÄ alles in einemÄÄÄ zartschneidenden,dünnen,zweischneidigenKlingen,Rasierschale,ändigesRasierzeugmitRasiermesser (Ungeübteerhal

» -- - its- - - - - -

Ä# ##### in einemEtui, ÄÄÄ zÄtkamm gratis),Streichriemen,Pasta,Rasier-- - efächern,auswasserdichtemZeltstoff,mitgut öhjeschliffenemjgebrauchsferti
- - - - -

Seife in Blechdose,diealsRasiernapfzuverwendenist,Handtuch,Seifendose,gutezÄ Äsreieremen Pinsel,
DieselbeTaschemitInhaltwi -> -- -- - -
ohneStreichriemenÄ** Nr.2755P., aberstatteinemRasiermessermiteinemRasier-Apparatmit 6 Klingenwiebei Nr.2746 P. und
Haarschneidemaschinemit19Milli - - ---- - - - - -
mit 3
,
7 und10MillimeterÄÄÄÄ 4.00M., mit1/2und 5 MillimeterSchnittlänge4.50M., Haarschneidemaschinen

IllustriertePreislistemit 1
2

000Nummernpostgeldfrei.

E

- - - - - -Ä
Zwei --11: 4 A : TV-1 - - - - - - - -weiggeschäftein Frankfurt a
. M., Zeilpalast;Mannheim, P 514,HeidelbergerStr.;Saarbrücken, Bahnhofstr.4345;Antwerpen, 2 Pont d
e

Meir

eXtra

GrosabnehmerwollenH-Katalogverlangen.

Kefe und WaschpulveralsErsatzfürdiesehrteuren0elseifen
versendeich gelblich-weißeFaßsei!"jrn

o
n

netto 5
0

bis120Pfund,
dasPfundzu 4

0 Pfennigabhiergegen
Nachnahme:meine gelbeSchmier“jfjstet 5 PfennigdasPfundmehr:
Waschpulver,vorzügl.fürWäscheund
Hautputz,kostet in Säcken,Yºn35bis
100Pd. dasPfd. 3

0 Pf., in Säckenvon
200Pfj. 2

5 Pf, dasPfd. Bahnstation,
Preise,Adresse,auchKleinbahºº
müssengenauangegebenwerden.
Wilh.Lüdeking,Vlothoa.d.Weser28.

Kº Waſchtag
ohnedenpatentierten
Dampf-Waschautomat,
welcherd.Wäscheselbst
tätig,alsoohnejegliche
Mitarbeit, in kürzester
Zeitwäscht.GrößteScho
nungderWäschebeidau
ernderErsparnisanFeu
erung,Waschlohnund
Seife.Anschaffungohne
fühlbareAusgabe.Wer
langenSieProspekt ?

Dampf-waſchautomat-Seſ:
Breslau2,Tauentzienſtr.41,Tel.9905

BeliebigerName aufdie
Klinge der Rasier- und
Taschenmesser in Gold
schrift15Pfennig.

Truppenmesser,
sogenanntesSchweizer

Büchsenöffner,

-
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/ Röſſel ſprung. Verbindungs-Rätſel.

IRRAT S E LL Dienst – Ernte– Ferien – Geist – Genosse–
frei ſcherº etn die rna- Jugend – Mahl – Probe – Raum – Schrift –

-
oor- be- für .bahn :-

uº
hell-bts Verlust – Wort

Silben- Rätſel. - Es iſt e
in Hauptwort z
u finden,dasjedemderoben

. . UU)

e

Detl| YO- ne . :- fi« es Urld es ſtehendenWörteranzufügeniſt, ſo daß 1
2

neueWorteentſtehen.
Aus denSilben:

Rätſelban – bet – ca – de – des - det – drach– nund-pa völ- chengen| eu- e
-

zö- chul-dern ätſel.

e
i – eu – gan – i – i – ke - ki – king – - WenndasZweitedasErſtebekommt

land – lath – lo – ma - me- mer - man – ampfer- ſchaftfre- bis ran- re- or- von oon Hört e
s auf,dasGanze zu ſein.

n
e – ni – ni – pi – ra – rach - re – ri – -- -

-
ri
s – ro– ro – ros – se – si – si – sor – von ker zuste drºn Ir
a
n

tºu | Weg| hat Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
- te – te – ti – ti – tum– ul – ur – ve Silben - Rätſel:"Wº - deubei - von w- halholl-w hr-mos- 4

ſind 1
7

Wörter zu bilden,derenAnfangsbuchſtabenabwechſelnd

"E

LügenundVerleumdungen gewinnenkeineKriege.vonobennachuntengeleſen,einEreignisdesWeltkrieges t d k 1
.

Linſi 2
.

Uberfüh 3
. Gänſeleberpaſtetie Wörterbeeichnen: 1
.

Münze. 2
.

Lichtſinal. 1- ken
mann
(t 0- U01T - ngen. - erfuhrung. - aneleberpaſtete.nennen.Die zeich Z chtſig

4
. Eſſipow. 5
.

Noémi. 6
.

Unterwalden.7
. Neptun. 8
.

Dank8
.

Teil desAuges. 4
. Hausgerät. 5
. Waſſergöttin. 6
. Opern- - -

komponiſt. 7
.

Stadt in China. 8
. DiplomatiſcheNote. EinWortausderRededesReichskanzlersvom19.

Auguſt1915, warderode. 9
.

Verdun. 10. Einbeck. 11. Reißſchiene.

9
. Erkundungspoſten.10.Sagenheld.11.BerühmtenPapſt. 12. Litanei. 13. Eskadron. 14. Ulme. 15. Mameluk.

12.BibliſchenSpruchdichter.13.Feuergott.14.Griechiſchen Umſtell-Rätſel. 16.Dollar.17.Ukelei.18.Nike.19.Gemarkung.20.Epidemie.

Tragiker. 1
5
.

Eisgetränk. 16. Italieniſchen Maler. Man trinkt's in allerWelt, Verbindungs - Aufgabe: Verein – Zelte – vereinzelte.
17.DeutſchesFürſtentum. Und ißt's, zweiZeichenumgeſtellt.

A

-s 4. Bilder - Rätſel: ZeichnetdievierteKriegsanleihe.
Kapſel-Rätſel. Freud und Leid.

Fremdwort - Rätſel: Projektil.
Bei jedemLuſtſchloßfind'ſtDu mich, Mit „G“ hat'seineStimme,diezumHerzendringt -
Ein Flächenmaßumſchließeich; Ob e

s

Dir Friede,FreudeoderTrauerbringt. Umſtell - Rätſel: Augen – genau – Genua.

>

Undebendas,was ichſchließ'ein, Mit „F“ – durchſchreiteſtDu dieweiteFlur
Wird vielfachauchmeinInhalt ſein. Im Winter – findeſtleichtDu ſeineSpur. Kapſel - Rätſel: Kino – As – Kaſino.

- aus. ºlkſthºhumurl"lºna-ºn"whnumlllllllllin-uumlllllllinnuºuſſºnhin-ºffſt=uttlunauerillbumaussturnhºseºnfinaautstilluhnauzufºlitkauzuºliºkuzamt"ºxaiºn-cºllºusur e tºta-seinſºll

g 9

/7 erſcheint,vielfachenWünſchen unſerer Abonnenten nach Ad- //

„Die Welt-LiteraturÄÄÄ M Format der „Jugende

#

Durch gleichzeitigen Übergang vom Rotationsdruck zum Flachdruck auf e
in

weſentlich beſſeres Papier a
ls bisher,

-

# wird auch ein beſſererDruck erzielt, was alles bei unſeren Leſern wohl ungeteiltefreudige Zuſtimmung finden wird.

»Die Welt-Literatur“ bringt di
e

beſten Romane und Novellen aller Zeiten und Völler z Jede Nummer e
in vollſtändiges Wert

Bezugspreiſe: Einzelnummer 10 Pfennig - Bei der Poſt vierteljährlich Mk. 1.20,

b
e
i

d
e
r

Feldpoſt vierteljährlich Mark 1.50 - In Öſterreich-Ungarn 1.80 Kronen,
Ginzelnummer 15 Heller + Jn der Schweiz 1.80 Franken, Ginzelnummer 1

5

Centimes
Da im laufendenQuartalwiederholtvoneinzelnenPoſtämternBeſtellungenmit derBegründungzurückgewieſenwurden,dieſeZeitung ſe

i

nichteingetragen,machenwir
beſondersdaraufaufmerkſam,daß„DieWelt-Literatur“ in derReichspreisliſteauf S

. 4
,

Nachtrag1 u
.

im Bay. Preis-Verzeichnisauf S
.
8
1

unterNr. 1191eingetrageniſ
t.

Beſonders geeignet zum Verſand ins Feld! 1
.

. Probenummer koſtenlos!
BisherſindfolgendeWerkeerſchienen:1915Nr. 1 H

.
v
.

Kleiſt:MichaelKohlhaas- Nr. 2 J. v
.

Eichendorff:AusdemLebeneinesTaugenichts• Nr. 3 E
.
T
.
A
.

Hoffmann:DasFräuleinv
.

Scuder(vergriffen).
1916Nr. 1 G

.
T
.
B
A
.

Hoffmann:KleinZaches- Nr. 2 Goethe:Kampagnein Frankreich1792- Nr. 3 WilhelmHauff:DasBilddesKaiſers- Nr. 4 H
.
v
.

Kleiſt:DieMarquiſevonO**** - DerZweikampf
DerFindling/ DasGrdbebenin Chili * Nr. 5 Daudet:TartarinvonTarasconmitIlluſtrationenvonGEmilPreetorius» Nr. 6 HeinrichHeine:DieHarzreiſe/ VlusdenMemoirendesHerrnvonSchnabele
wopski* Nr. 1 FranzGrillparzer:DasKloſterbeiSendomir/ DeralteSpielmann- Nr. 8 (EduardMöricke:MozartaufderReiſenachPrag / LucieGelmeroth- Gedichte- Nr. 9 IwanTurgeniew:Das
WbenteuerdesLeutnants- Jergunow/ DerBrigadier/ EineſeltſameGeſchichte- Nr. 10 FriedrichSchiller:DerGeiſterſeher« Nr. 11 JeanPaul:Dr.KatzenbergersBad-Reiſe» Nr. 12 HeinrichZſchokke:
KriegeriſcheAbenteuereinesFriedfertigen- DasblaueWunder- Dieſe12NummerndeserſtenQuartalskönnenbeiEinſendungvonMk.1.20zuzüglich30Pfg.Portonochnachträglichgeliefertwerden.

Beſtellen Gie unverzüglich bei der Poſt, bei Ihrem Buchhändler oder direkt beim Verlag das zweite Quartal

Verlag: „Die Welt-Literatur“ - München 2 - Färbergraben Nr. 24

)

ETFTTTTFTFTTFTTFTFTTFTIHIFTUINT"FHTITIUMTFT MATIFTTFTTTF TTFTTFTTFT

#tilllllllllllllllluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiillllllllllllllllllluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupº

- Im Urteil bedeutender Politiker und Gelehrter werden die Ursachen des Wef- E

# S krieges und seine Wirkungen auf das nationale und politische Leben gezeigt. Das =

E Finanz- und Handelsblaff bringt rasche und zuverlässige Informationen. Die =

= ſ =

= „ZEIT BILDER #

= (zweimal wöchentlich) sind die illustrierte Chronik aller grossen Ereig- E

E nisse. In der wissensdaſſlichen Sonntagsbeilage werden vielbeadhlete Auf- =

E sätze und in dem Romanteil die Werke unserer erslen Auloren veröffentlicht. E

E - H

= In Groß-Berlin in allen Geschäftsstellen des Verlages Ullstein & Co für monatlich E

. = Mark 2.70 frei ins Haus; auswärts bei der Post für Mark 2.50 (ohne Bestellgeld) E

=

-

-

H
=

Ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm III F
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Gaſt (nach einer Abendgeſellſchaftvon der
Dame des HauſesAbſchiednehmend):„Haben

Sie

vielen Dank, es war heute abend wirklich ganö

reizendbe Ihnen.“
Dame: „Das freut mich ſehr. nur tut es
mir leid, daß die netteſtenLeute wegendes ent“
ſetzlichenWettersfortgebliebenſind.“

In demPoeſie-Album meiner Köchin las ic
h

folgendeNiederſchrift:
Das Leben iſ

t

ein Kampf!
Dies wünſchtDich

Deine Minna.

Der Druckfehlerteufel. Ein Zeitungs
reporter ſchrieb in einemBericht über eine pot
nehmeHochzeitvon der Braut: „Um ihre Geſtalt
könnteJuno ſi

e

beneiden.“ Die erſtauntejunge
Fuou konntejedocham nächſtenMorgen in ihremÄje leſen,daß „um ihre Geſtalt Jumbo ſie be
neidenkönnte.“ d

Der krankeEhemannkommtnachlängererBe
wußtloſigkeit zu ſich. „Wo bin ich? Bin ic

h

im

Himmel?“ „Nein, mein Liebling, ic
h

bin noch
immerbei Dir,“ antwortetdie ſorgendeGattin.

Kinder m und.

Fritzchenhat ſich vom vorletztenWeihnachten
ein paar Engelflügel umgeſchnalltund hüpft nun
vergnügt im Zimmer herum, während der

Z
?

/77S Z
»

Die verkannte Ankerboje.

„Um Gotteswillen,Alfred,das iſ
t ja 'neMine wo d
u

feſtmachſt!“

Vater am Schreibtiſch ſitzt und arbeitet. „Jetzt
bin ic

h

ein Engel, jetzt flieg' ich, jetztreit' ic
h

auf
einer Wolke, jetzt fall' ic

h

runter. – Wenn ich nu
runtergefallenbin, bin ic

h

d
a

tot?“ „Ja,“ ſagtder
Vater, der kaumhingehörthat. „dann biſt Du tot.“
„Aber Papa,“ ruft Fritzchen,„dann werd' ic

h

doch
wieder ein Engel!“

Nachdemder Lehrer ſich eine halbe Stunde
lang heiſer geredethat, begreift Karlchenendlich
eine ſchwierige mathematiſcheFormel. „Herrje,
wenn ich nichtwäre, ſo bliebſt Du der größteEſel
der Stadt!“ ruft der geplagteMentor aus.

-

„Mutti, iſ
t

Großmutter Großvaters Frau?“
„Ja, natüclich, Fritzchen.“
„Ja, warum hat e

r

denn ſo einealte Frau ge
heiratet?“ d

Vor dem Haustor ſteht ein kleines Mädchen,

das einen vorbeigehendenHerrn bittet, ihr die
Tür aufzumachen.Als dies geſcheheniſt, fragt der
Herr: „Warum konnteſtDu denn nicht ſelbſt auf
die Klinke drücken?“ „Weil ſi

e

friſchgeſtricheniſt,“
antwortetdie Kleine.

Der Junge kommt ſtrahlend von der Kinder
geſellſchaft.
Mutter: „Na, Fritzchen,wie haſt Du Dichdenn
amüſiert?“
Fritz: „Prachtvoll! Ein Junge war da, der
war taubſtumm.“. . . , -

Lastwagen,OmnfbUsse.

Konfirmationsgeſchenk
Dieedelſte,ſinnigſteGabe.

Die Gleichniſſe Jeſu
2Mit 7

2 prachtvollenIlluſtrationen.
Textvon D

.

theol.Dav.Koch.
M. 15.–

Volkskunſtverlag,R
. Keutel,Stuttgart.

P

- - -

reis-Rätsel
Leln-le-leuch-im-mg-tº-um-Uh
Jeder,derdiesesRätsellöst,erhältab
gebildeteHerren-UhrmitLeuchtziffer
blatt u

.Leuchtzeigerngeg.Nachnahmev
.

4.60M.portofreimitdrei
jährigemGarantieschein.
DieselbeUhr als Arm
banduhr1 Mk.mehr.Die
selbeUhralsDamenuhr
7.50Mark.

Wirlegenvollständig

"GRATIS
eineversilberteUhrkettebei.– Nach
nahmebeiFeldpostunzulässig.Ver
sandgegenVoreinsendung.

DeutschlandUhren-Manufaktur
BERL1N C-80, Beuthstraße 4

.

Im-

KASIER
BEYT DEUTSCHE

I /APUKE

ETITTE

M05ßue.
TABEL ETTEN

ſchützen bei Wind undWettervor Erkältungen und

lindern Huſten und Katarrh. Als durſtlöſchendes
Mittel leiſten ſi

e

unſchätzbare Dienſte. Genden

Gie daher Ihren Angehörigen a
n die Front
Wybert-Tabletten. Dieſe ſind unſeren Kriegern

eine hochwillkommene

Liuße6gobu
Feldpoſtbriefe
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Neue Ritter des
Pour le mérite

Die beiden Offiziere, die

an der Spitze ihrer Kom
panie in das Fort Dou
aumont eingedrungen ſind.

Der Kaiſer hat dem Haupt

mann a. D. Haupt und dem
Oberleutnant von Brandis,

beidevom Inf.-Regt. Nr. 24,

die an der Spitze ihrer
Kompanie in die Panzerfeſte

Douaumonteingedrungenſind,

den Orden Pour le Inérite

verliehen. Der eine der
Ausgezeichneten,Oberleutnant
Kurt von Brandis, ein An
gehöriger der hannoverſchen

Hauptmann Haupt. Adelsfamilie von Brandis, be- Oberleutnant von Brandis.

Phot.O.Schmidt. ſitztbereitsdas Eiſerne Kreuz Phot.E,Giese&Co.

erſter und zweiter Klaſſe.

737
Wewie- -

- - -- - -

Das Kampfgebiet um Verdun weſtlich d
e
r

Maas. Zeichnungvon M
.

Schammler
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Der erſte Miniſterrat des neuen ſpaniſchenKabinets unter dem Vorſitz des Königs.
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Phot,Vidal.
Vonlinksnachrechts:Burell(Unterricht),AmösSalvador(OeffentlicheArbeiten),GeneralLuque(Krieg),Barroſo(Juſtiz),MiniſterpräſidentGrafvonRomanones,KönigAlfonsXIII.,- Villanueva(Aeußeres),Urzaiz(Finanzen),AdmiralMiranda(Marine, Alba (Inneres).

Ä#ie BewährungundBeliebtheitder„GulaſchA
kanone“im Feld hat dem Gedankender

.…. fahrbarenKüche ſehr ſchnelleine Volts
tümlichkeitgeſchaffen,die wir täglich neu aus
Feldpoſtbriefenund Bil
dern vom Leben hinter
der Front kennenlernen.
Es lag nahe, ein ſo
brauchbares Hilfsmittel
auchder Volksernährung
in dengrößerenStädten
dienſtbarzu machen.Die
fahrbare Volksküchebe
deutetdie neueſteEtappe

in dem Siegeszugeder
„Gulaſchkanone“. Die

ſtädtiſcheVerwaltungvon
Köln i

ſt mit der Neue
rung vorangegangen,von
den Gemeinden Groß
Berlins hat als erſte
Lichtenbergzwei fahrbare
Volksküchen in den Ver
kehrgebracht. In Köln

ZurSpaltung in derſozia'

- demotraiſchenPartei.
Reichstagsabg.HugoHaaſe,
Phot.Matzdorf.

e
r

hält die wenig bemittelteBevölkerungein ein
wandfreieswarmesEſſen zu 2

0 Pfennigenfür die
Literportion. Pünktlichmittagsvon 112–1 Uhr
und abends von 6'2–8 Uhr durchraſſelndie

„Gulaſchkanonen“Kölns Arbeiterviertel, ſo daß
die Bevölkerunggenau weiß, wenn ſi

e

ſich mit
ihren Gefäßen a

n

in der Nähe ihrer Behauſung
befindlichenStellen einfindenkann. Und ebenſo

liefert, die fahrbaren

TL TTF- - -
-

Die neuen fahrbaren Volksküchen„(Gulaſchkanone“).
diedieStadtKöln fir diewenigerbemittelteBevölkerungeingerichtethat.

VolksküchenLichtenbergs
für 3

5
Pf. ein vollſtändi

geswarmesMittagseſſen,
das in ſeiner ſchmackhaf
ten Zuſammenſetzungaus
Gemüſe,FleiſchundKar
toffelnbeſſerund billiger

iſ
t

als die ſonſtigeſelbſt
gekochteArbeitermahlzeit.
DieVolksgulaſchkanoneiſ

t

ein neuerFortſchrittnicht
nur in der Oekonomie
des Geldes,ſondernauch

in der der Arbeit. Dar
um darf mandamit rech
nen, daß die Einführung

fahrbarerVolksküchen in

der Hauptſtadt wie im

Reich allgemeinerwird.

GeneralderArtillerie
HugoKehrer,

derſein50jährigesDienſt
jubiläumeiert.Phot.Penz.
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General Bertotti,
Beſehlshaberderitalieniſchen
Truppenin Valona.

General Petain,
derVerteidigervonVerdun.

-----------
- lieger-OberleutnantOs

F wald Boelcke,demzum
…# Abſchußdes 13

.

feind

lichen Flugzeugs die beſon

dereEhrung eineskaiſerlichen

Glückwunſchſchreibenszuteil
wurde, ſtehtheuteerſt im 26.
Lebensjahre. Er hat ſeine
Fliegerausbildung im Früh
jahr 1914 in Halberſtadt er
halten und war vom 1

. Sep

tember1914bis 1
. April 1915

im Aufklärungsdienſt tätig.

Boelcke iſ
t

mithin erſt einJahr

Kampfflieger. E
r

erhielt im

Januar gleichzeitigmit Leut

Pour le mérite. Von ſeinen

drei Brüdern ſind bereitszwei

für erfolgreicheErkundungs

flüge mit demEiſernen Kreuz

1
.

Klaſſe ausgezeichnetworden.

– Nach Oberleutnant Boelcke

iſ
t

bekanntlichLeutnant Im
melmann, der elf Flugzeuge

im Luftkampfvernichtete,unſer
erfolgreichſterFlieger. Ferner

wurden in den Berichtender
Heeresleitung die Flieger

Leutnants Parſchau und Frei
herr von Althaus erwähnt,

die je vier feindliche Flug
zeuge zum Abſturz brachten.nant Jmmelmann den Orden Flieger-Oberleutnant Boelcke,

der in Luftkämpfenbisher 1
3

eindlicheFlugzeugevernichtete.

- - -
D te K - «. SM»-4;ſla«:T - =

e
r gute Kamerad: Deutſcher(am Hals verwundeter)Artilleriſt, der einen ſchwerverwundetenund erſchöpftenFranzoſen zum Verbandplatzgeleitet.–*–
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Auf Kriegsfahrten: DeutſcheSoldaten auf der neuen Galatakrückein Konſtantinopel. Im Hinter rund Galata mit dem berühmtenTurm. Phot.Iazi

A u f K es s fahrten
Der deutſche Soldat in fernen Länder in

nſereFeinde tragenin ihrer ſinnlos gehäſſigen bis zur arabiſchenWüſte der deutſcheFeldgraueeine Gegenden,die bis zum Krieg die Deutſchennur in
U Verblendungdie Verantwortungfür die wei- bekannteErſcheinung geworden iſt. Auch das iſt der (nicht immer glücklichen)Vertretungeines kos
tereund überflüſſigeVerlängerungderWelt- Pionierdienſt für die deutſcheSache in der Welt. mopolitiſchverwaſchenenTouriſtentypsaus dergroß

kataſtrophe. Z
u

dieſer
Erkenntnis iſ

t

heutewohl
ſchon jeder einzelne im

deutſchenVolk gelangt.

EinemilitäriſcheEntſchei
dung gegenuns ſcheint
heuteſchonausgeſchloſſen;
aberdanach jeder neuen
Niederlage die Gegner

mit einem neuen Haß
und Trutzgeſangantwor
ten, bleibt nichts übrig,

als den militäriſchen
Druckvon unſerer Seite
immermehr und immer
weiter zu verſtärken,bis
docheinmal das Unver
meidlicheeintrifftund die
hohleIlluſion der Wirk
lichkeitswahrnehmung

weicht.Die hierdurchver
urſachteAusdehnungder
Kriegsſchauplätze, die
wohl ſelbſt die Voraus
ſichtder weitſchauendſten
Kriegsprophetennichter
Wartet hat, brachte e
s

mit ſich, daß heutevon
der engliſchenKanalenge Blick auf Wilna.

ſtädtiſchen Oberſchicht
kennen lernten, machen
jetztdieBekanntſchaftder
echteſtenSöhne desdeut
ſchenVolkes, lernen jetzt

zumerſtenmaldiedeutſc .
Raſſe in ihrer geiſtigen

und phyſiſchenEigenart
kennen. Und man darf

e
s ruhig ſagen,daß der

deutſcheSoldat, dieſer
ſicher in ſich ruhende
deutſche Arbeiter oder
Bauer im feldgrauen
Rock,ein ausgezeichneter,

Eindruck machenderAn
walt desDeutſchtumsim
Ausland geworden iſt.
Aber die ſchwerePflicht,

die der deutſcheSoldat

in monatelanger Ab
weſenheit von Heimat
undBeruf im Dienſtund
im Intereſſe des Vater
landes erfüllt, dieſe
Pflichterfüllung entläßt
den deutſchenSoldaten
auch nicht unbereichert.
Ein Vergleich mit den
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In Veles (Mazedonien).

ZuſtändenmittelalterlicherKrieg
führung läge nahe. Aber was
damals nur wüſtes Abenteurer
und Landsknechtstumerzeugte,
erzeugtheute,dankder deutſchen
Schulvorbildung,eine durchAn
ſchauungerweiterteWeltkenntnis,

wird zum Samen einer neuen
deutſchen,weltläufigen Volks
intelligenz. Denn nicht nur das
Reiſen, ſondernauch d

ie Kriegs
fahrt bildet. Nicht immer nur
liegt der Soldat im Schützen
graben, auſ nichts anderes die
Gedanken ſammelnd als auf

Abwehr und Vertreibung eines
grimmigenFeindes. Viele Tage,
Wochen,Monate geht e
r

offenen
und ruhigenBlicksdurchfremdes
Land und lernt, – lernt, urcs-“

andererArt iſt, lernt vergleichen. Die
moderne Kriegführung, das Leben im
Felde, hat nicht nur die Selbſtändigkeit,

die Selbſtbeholfenheit,die Anpaſſungs
fähigkeitund das Anſtelligkeitsvermögen

des einzelnenbeträchtlicherhöht, ſi
e ge

währt ihm aucheinentieferenEinblick in

die ſozialen Zuſtände, in die Arbeit und
Lebensbedingungenanderer Länder, als
denmeiſtenReiſendenvergönntiſt. Dieſe
Erziehung war zuerſt geographiſch.Wie
viele unſererBayern, Süd- und Oſtdeut
ſchenmögen in denAugſt- und Septem

Auf Kriegsfahrten: DeutſcheSoldaten vor dem berühmtenLuſtſchloß Lazienki in Warſchau.

bertagen1914 zum erſtenmal in ihrem
Lebendas Meer geſehenhaben,das Ge
triebe der Hafenſtädte;wie viele unſerer

Induſtriearbeiter lernten zum erſtenmal
das WeſendesLandesund der Landwirt
ſchaftkennen. So viel Eindrücke, ſo viel
Entdeckungen!Aber überall in demNeuen,
Niegeſehenenlebten auch Menſchen,mit
denenman ſich z
u neuer Gemeinſamkeit
vereinigenmußte. Es beganndie ſprac
liche Erziehung, deren Ergebniſſe zwar
ſehr oft luſtig, niemals aber wertlos ſind.
Mit Wui und Tutswitt und Pſchakreffbe

Wachkompanievor demRathaus in Brüſſel.

Gute Freunde.

gann eine Kenntnis, die den In
haber zwar nochnichtzum Titel
eines Neuphilologen berechtigt,

ihm aber doch den Einblick in

fremdeVolksſeelenerſchloß.Die

ſe
r

Einblick nahm ſeinenUmweg
meiſt zuerſt durch den Magen.

Der Feldgraue lernte mancherlei

ausländiſche Küchen- und Ge
ſchmacksgewohnheitenkennen, e

r

fand ſichnacheinandermit Zicho
rienſalat, Artiſchocken,polniſchem

Sakuski ungariſchen Paprika
gerichten, ſerbiſchemMais und
türkiſchemPilaw ab, und man
glaubenur ja nicht,daß dies für

das Verſtändnis und d
ie

Erkennt

n
is

fremderVolkscharaktereganz
gleichgültig ſei. Sodann wurde
der Feldgraue ein Frauenkenner
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GeneralCarranza,
PräſidentvonMexilo.

par excellence. Man kann
- heute Soldaten über Fran
zöſinnen,Vläminnen,Slawin
nen, Orientalinnen ſo tref
fende, pſychologiſchſo fein
unterſcheidendeUrteile fällen
hören,daßda:iebender Spür
ſinn der Schnitzler, Salten,

Auernheimerfürs ewigWeib
liche neidiſch werden muß.
Auf dieſerBaſis iſ

t

e
r

aber
ſchonhellhörigund feinnervig
genug für die tieferen Be
ſonderheitender Fremde ge
worden. Beim Anblick der

Bauwerke franzöſiſcherFrüh
gotik, hinwandelnddurch die
Religionsſtadt Wilna, die
BoulevardſtadtWarſchau,ein
tauchend in die Gemüts
atmoſphäredesöſterreichiſchen
Bundesbruders,auf der Ga
latabrücke den Blick vom
Goldglanz des roſafarbenen
Byzanz gebannt, durch das
unſagbare Elend mazedoni

ſcher Dörfer ſtreifend, ver

Stellvertreterinnenim Arbeiterheer:Junge Landmädchen,die von derEiſenbahn-Verwaltungals Erſ

ſpielen“ in Berlin gaſtiert.

- Die TänzerinLillebil Chriſtenſen,
dieTochterdesGeneralintendantendesnorwegiſchenHoftheaters,diegegenwärtigin den„Kammer

Phºt.Dr Freiherrv
. Schlippenbuch.

Der DichterMichaelGeorg
Conrad,

derden70.Geburtstagfeiert.

weilend in geſchwätzigenBe
triebeaſiatiſcherBazare wird
ihm alle vergeſſeneSchulbuch
weisheit lebendig,wittert e

r

Weltgeſchichte,Werden und
Vergehen,Wert und Beſtehen
fremder Kulturen. Er kennt
den Ziſeleur von Damaskus,
den Bauer von Anatolien,

den Hamal von Konſtan
tinopel,den Czikoſchvon Un
garn, denHändlervon Polen,

und wenn e
r

mit all dieſen
Kenntniſſen fremdenLebens,

fremder Not, fremden Stre
bens einmal nachHauſe zu
rückgekehrtſein wird, dann
wird e

r

als Bürger und Ar
beiter geweckter,wacher,wiſ
ſender,bewußterſeiner eige

nenWünſche,Hoffnungenund
Ziele geworden ſein. Die
Kriegsfahrten unſerer Feld
grauen– das iſt die Welt
anſchaulichkeitserziehungeines
ganzenVolkes!

a
z

für einberufeneStreckenarbeitereingeſtelltwordenſind.

0
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sardinalMercier,
Erzbiſchofvon Mecheln,deſſen
politiſcherTätigkeitGneralgou
verneurv.Biſſingineinemoffenen
Briefentgegentrat.

V E R D U N

Är s iſt nichtdas erſte

# E Mal, daß die trot
„zige Feſte Verdun

am maleriſchenUfer der
Maas eine hervorragende
Rolle in der Geſchichte
ſpielt. Hier haben die
Enkel Karls des Großen
das von ihrem Großvater
geſchaffeneReich aufge
teilt. Dadurch ſind die
Grundlagen für die bei
den großen kontinentalen
Staatsweſen, Deutſchland
und Frankreich,aber auch
für die zukünftigenGegen

ſätzezwiſchenihnen,gelegt
worden. Während des
Mittelalters ſpielte Ver
dun, obwohl durch die
Macht ſeiner Biſchöfeund
denReichtumſeiner Kauf
leute nachaußen hin un
abhängig, keine wichtige
Rolle.Als Handelszentrum,

an der Grenze zwiſchen
den FürſtentümernCham
pagne, Lothringen, Bur
gund und Hennegauge
legen,hatte e

s

vor allem
Bedeutung, die e

s jedoch

Der Kronprinz im Schützengraben.
GemäldevonHansSchultze-Görlig.

KardinalGotti +

einerdermeiſtgenanntenKandi
datenfür denpäpſtlichenStuhl
beiderletztenPapſtwahl.

Frankreich unter Heinrich
demZweiten einbüßte.Die
äußerliche Zugehörigkeit

Verduns zum heiligen

römiſchenReich „deutſcher
Nation“ hörte jedoch erſt
mit dem weſtfäliſchen
Frieden auf. Als die
Stadt in den Revolutions
kriegen von den Oeſter
reichern eingenommen
wurde, habendie Einwoh
ner die Truppen ſehr
freundlich aufgenommen

und die jungen Mädchen
der Stadt ſi
e

mit der Ver
duner Spezialität, einer
Art Konfekt („dragées d

e

Verdun“) bewirtet. Aus
Rachehierfür habenſpäter
die Revolutionäre drei
jungeVerdunerinnen guil
lotinieren laſſen. Im
Kriege 1870/71 hat ſich
Verdun durch den hart
näckigenWiderſtand ſeiner
Garniſon ausgezeichnet.

Nach dem deutſch-franzöſi
ſchenKriege,als Frankreich,

durchdenVerluſt vonMeß
gezwungen,ſeineOſtgrenze
mit einer neuenFeſtungs

linie ſichernmußte, iſ
t Ver

dun wieder in denVorder
- - - -

nachder Einverleibung in grunddesIntereſſesgerückt.

- - - --

–
DeutſchesU-Boot in Oſtende,

Di B - - - - - - - - -
--

ÄÄÄ ÄÄ einmal.Zu beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungund durchjedeUllſtein-Filiale

e ÄCÄÄ Ä Ä ÄÄ Einzeln ummern ſindfür 1
0 Pf, in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.- - geP npareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co, Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße2224.
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Das Flaggen l i e d
Roman von Ludwig Wolff

11.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufBerlangennachgeliefert.

a
s Marineausrüſtungsgeſchäftder Firma J. Wiedenrothbefandſich

D in einemaltenHaus amHafen, in der Näheder Seegartenbrücke.DasGebäudewar vierſtöckigundglicheinemgroßenSpeicher. Den ganzen
Tag krochenauf der Seeſeitedie Aufzügedie Mauern entlanghinauf

und hinunter und ſchlepptenSäcke,Ballen und Kiſten. Das ganzeHaus roch
nachGetreide,Rum und nachden Gewürzenaus aller HerrenLändern.
Cecil O'Reilly kamam frühenVormittag zum Hafenund ſah rauchendden

Arbeitern zu, wie ſi
e

zwei Eiſenbahnwagen,die vor Konſul WiedenrothsTür
ſtanden,entleerten.Ein großer ruſſiſcherSegler hatte a

m
Kai feſtgemachtund

warteteauf die Löſchungſeiner Fracht, die offenbarauch für Wiedenrothbe
ſtimmt war. Der junge engliſcheOffizier ſtand eine ganzeWeile beobachtend

d
a

und ſchienvon demBild regerTätigkeitſehr befriedigt zu ſein.
Vom Rathaus klang das Glockenſpielherüber. Es war neun Uhr. Die

Regattadampfer,die vor der Seegartenbrückelagen, füllten ſichmit Menſchen.
O'Reilly warf ſeine Zigaretteins Waſſer und trat mit feſtemEntſchluß in

das Geſchäftshausder Firma J. Wiedenroth.

E
r

kam in ein großesKontor, in demzehnMenſchenarbeiteten.Man hörte
nur das KritzelnderFedern und das Summenvieler Fliegen, die auf der Decke
und auf den ſchmutzigenFenſterſcheibenſaßen.
„Kann ic

h

Herrn Konſul Wiedenrothſprechen?“

Ein junger Menſch,der ſeinen Platz der Tür zunächſthatte, verließ den
Drehſtuhl,ſteckteden Federkielhinter ſein Ohr und fragte geſchäftsmäßig:„In
welcherAngelegenheit?“

„Es iſ
t

einePrivatſache.“
„Darf ic

h

um Ihren Namenbitten?“
O'Reilly reichteihm ſeineKarte.
Der junge Menſch verſchwand im Nebenzimmer,aus dem das Klappern

vonSchreibmaſchinenherausdrang. Der Angeſtelltekambald wiederund ſagte

viel höflicherals zuvor: „Herr Konſul läßt bitten.“
Er führtedenOffizier durchdas Schreibmaſchinenzimmer,in demdrei junge

Mädchenſaßen,von deneneines ſehr hübſchwar, wie O'Reilly mit Vergnügen
bemerkte,und machtevor einer grün gepolſtertenTür halt.
„Bitte, hier einzutreten.“
Konſul Wiedenrothhatte ſich erhobenund ging mit ausgeſtrecktenHänden

demjungenEngländer entgegen:„Oh, das iſ
t

ein lieber Gaſt. Seien Sie mir
willkommen,Mr. O'Reilly.“

„Guten Morgen,Herr Konſul. VerzeihenSie, daß ic
h

zu ſo früher Stunde
bei Ihnen eindringe,aber man iſ

t

in dieſemFeſtrummel wirklich nicht Herr
ſeinerZeit.“
„Sie brauchenſichnicht zu entſchuldigen,lieber O'Reilly. Ich freuemich zu

jeder Stunde,Sie bei mir zu ſehen. Bitte, nehmenSie Platz. Eine Zigarre
gefällig? Ein GläschenSherry?“ Er ſchobihm die Zigarrenkiſte zu und ſchenkte
Wein ein. „Wie geht e

s

meinemliebenFreund, Ihrem Herrn Vater?“
„Danke,ganz gut, Herr Konſul. Mit dem Geſchäft iſ

t

e
r

nicht rechtzu
frieden,aber das iſ

t
e
r ja nie.“ -

„Weiß Gott, das iſ
t

e
r nie,“ lachteWiedenroth.

-

„Ich ſoll Ihnen übrigens ſeine beſtenGrüße überbringen,Herr Konſul.“
„SchönenDank. Warum iſ

t Ihr Herr Vater nichtmitgekommen?“
„Er verläßt England ſo ungern, und Reiſen ſind ihm ſchrecklich.“
„Ich hoffe,Ihren Herrn Vater im Laufe des Sommers zu ſehen. Meine

Frau will nämlich nachCowes, d
a

werde ic
h

das Nützlichemit dem Ange
nehmenverbinden.“
Eine kleinePauſe entſtand. Die Herren rauchtenſchweigendund blickten

ſichprüfendan. Endlich hobWiedenrothſein Glas und ſtießmit ſeinemGaſt an.
„Der Wein iſ

t ausgezeichnet,“ſagte ber Engländer.

„Er ſtammtvon derFirma O'Reilly and Sons,“ antworteteder Konſul und
lächelte.„Jetzt erklärenSie mir bloß, mein lieber junger Freund, warum Sie
mir die Ehre Ihres Beſuches in dieſemſchrecklichen,ſchmutzigenHaus und nicht

in Kitzebergerwieſenhaben. Meine Frau und meineTochterhätten ſich ſehr
gefreut,Sie wiederzuſehen.“
O'Reilly ſah auf die Wanduhr. Es war ein Viertel nachneun. E

r gab

ſicheinenRuckund ſagtemit einergewiſſenFeierlichkeit:„Ich wollteSie vorerſt
allein ſprechen,Herr Konſul.“
WiedenrothmachteerſtaunteAugen. „Ich ſteheIhnen ganzzur Verfügung,

lieberO'Reilly.“

-

Nachdruckverboten.

Der Konſul traf Anſtalten, den zukünftigenSchwiegerſohn zu umarmen,
aber d

a O'Reilly unbeweglichſitzenblieb, mußte e
r

wiederabrüſten. „Haben
Sie ſchonmit Annie geſprochen,lieberCecil?“
„Gewiß nicht,Herr Konſul,“ ſagteder engliſcheOffizier ein wenig verletzt,

als hätteman ihm einenichtvollkommenehrenhafteHandlungzugemutet.„Ich
mußtedochzuerſt Ihre Zuſtimmungbeſitzen.“
„Natürlich,“ verbeſſerteſichder Konſul, „ichmeintenur –“ Der ruhige

Blick des jungenMannes ſetzteihn geradezu in Verlegenheit. E
r

merktemit
Befremden,daß e

r

dochnochnicht ſo rein engliſchempfand,wie e
s

ſichfür den
Gatten Mary Wiedenrothsziemte. -

„Ich glaube,beſtimmtſagen zu können,lieber Cecil,“ meinte e
r kleinlaut,

„daß Annie Ihnen ſehr wohlwill.“
O'Reilly verneigteſich ſtumm, ſo daß Wiedenrothabermals zu zweifeln

begann, o
b
e
r

das richtigeWort gefundenhatte.
„Ich habemichjetztnur nocheines Auftrages zu entledigen,der für mich

ſehr peinlich iſt, Herr Konſul, den ic
h

aber dennochnicht vernachläſſigendarf,
wenn ic

h

meinemVater ein gehorſamerSohn ſein will.“
Konſul WiedenrothnahmwiederPlatz und ſagte,beunruhigtvon demver

wickeltenSatz: „Bitte, ſprechenSie, lieber Cecil.“
„Mein Vater, ic

h

betoneausdrücklich,mein Vater wünſcht zu wiſſen, in

welcherArt Sie Ihr Fräulein Tochterauszuſtattengedenken.“
Der Konſul atmeteerleichtertauf. E

r

hatte unangenehmereFragen er
wartet. Ueber die Mitgift ließ ſich reden.
„Meine Tochterbekommteine Jahresrente von 1

2

000 Mark mit, viertel
jährlich im vorhinein zahlbar.“
O'Reilly ſah gleichmütig in die Luft.
„Es iſ

t

nichtviel, gewißnicht,aberAnnie iſt, wie Sie wiſſen,meineinziges
Kind und wird nachmeinemTode die ganzeGeſchichteerben.“
Der Engländer zucktenichtmit der Wimper.

Annies Vater begann zu ſchwitzen.
„Wenn Sie aber der Jahresrentedas entſprechendeKapital vorziehen,mein

lieber Cecil, ſo bin ic
h

auchdazugern bereit.“
„Es handelt ſichum meinenVater, nicht um mich,“wehrteO'Reilly mit

ſanfter Beſcheidenheitab.
„Ich hoffe,300000Mark dürftenIhrem Herrn Vater genügen.Eine größere

Summe würde ich dem Geſchäftnur ungern entziehen. Es läge auch kaum
im Intereſſe Ihres Herrn Vaters, der a

n

meinemUnternehmenbeteiligt iſt.“
„VerzeihenSie die Frage, Herr Konſul, aber ic

h

ſprecheimmer im Auf
trag: StecktIhr ganzesVermögen im Geſchäft?“
„Jawohl,“ antworteteder Konſul ſehr raſchund blickteden jungen Mann

treuherzigan. Aber obwohl e
r

ein ſo biederesGeſichtmachte,log e
r.

Faſt
die Hälfte ſeines Vermögenslag nicht im Geſchäftfeſt, ſondernarbeiteteals
Naphtha Nobel-, Azow–Don-, Modderfontein-und Baltimore and Ohio-Aktien

a
n

der Vergrößerungſeines Reichtums. Auch von der Beteiligung a
n

der
SpreckelmannſchenReedereiwußteder alte O'Reilly nichts. E

s

war auchnicht

„Ich möchtegern Ihre Anſichtüber eineVerbindungzwiſchenIhrem Fräu
ein Tochterund mir hören,Herr Konſul.“
Wiedenrothſprang auf und rief entzückt:„Ich kenn mir keinenlieberen

Schwiegerſohnwünſchen,O'Reilly.“

„All right,“ antworteteder Engländer ruhig, ohneeineMiene zu verziehen.

notwendig. Der fuchsſchlaueEngländerwürde ihm im umgekehrtenFall auch
nichtreinenWein eingeſchenkthaben.
Cecil O'Reilly verzogein wenig ungläubig die Unterlippe, ſo daßWieden

roth ſichbeeilte,einigeErläuterungen zu geben: „Das iſ
t

natürlichnichtganz

wörtlich zu nehmen. Mein ſchuldenfreierBeſitz in Kitzebergſtecktnicht im Ge
ſchäft,ebenſowenigdas PrivatvermögenmeinerFrau.“
Der engliſcheOffizier blicktewiederumauf die Wanduhr. E

s

fehltenfünf
Minuten an dreiviertelzehn.
„Mit der Höheder Barmitgift dürftemeinVater einverſtandenſein.“
Wiedenrothkonnteſeine Freude kaumverbergen. E

r

hatte nicht gehofft,

ſo billig davonzukommen.
„Es bleibt jetztnur nochein Punkt übrig, der beſprochenwerdenmuß,

Herr Konſul.“
Was dennnoch?dachteWiedenrothbeſtürzt. E

r

trankeinenSchluckSherry,
um ſein Herz zu feſtigen,und ſagte kleinlaut: „Bitte, mein lieber Cecil.“
„Was geſchiehtmit Ihrem Geſchäft,Herr Konſul, wenn Sie mit Tod

abgehen?“

Der dickealte Herr wurde von dieſerFrage unangenehmberührt,dennder
Gedanke a

n

Sterben lag ihm durchausfern. Dieſe Engländerbehandeltenden
Tod, der dochimmerhineine unklare Sacheiſt, wie eine verſicherungstechniſche
Angelegenheit.Er antworteteein wenigförmlich: „Falls ic

h

ſterbenſollte,wird
das Geſchäftnatürlich aufgelöſt.“ Er ſtelltedie MöglichkeitſeinesAblebens ſo

dar, als o
b

darüber nochnichtendgültigentſchiedenwäre.
„Das entſprichtnicht denWünſchenmeinesVaters, Herr Konſul.“
Wiedenrothfragtemit einemerzwungenenLächeln:„Was? Mein Sterben?“
Der engliſcheOffizier war für eine ſcherzhafteBehandlungder Angelegen

heit nicht zu habenund erwidertekühl: „Nein, die Geſchäftsauflöſung.“

„WelcherArt ſind die WünſcheIhres Herrn Vaters?“



202 Nr. 14Berliner Jlluſtrirte Zeitung

„Mein Vater wünſcht,daßdie Firma J. Wieden
roth nachIhrem Tod nichtaufgelöſtwird, Herr Kon
ſul, ſondern daß O'Reilly and Sons das Geſchäft
weiterführen.“
„Ihr Vater hat alſo die Abſicht,michzu über

leben,“ſagteWiedenrothärgerlich.

„Es handeltſichummeineBrüder,Herr Konſul.“
In dieſemAugenblickerwachtein demKonſul

der alte, aufrichtigeJohann Wiedenroth,der dieſen
unverſchämtenengliſchenBengel am liebſtenzur Tür
hinausgeworfenhätte. Das ging dochwirklichüber
dieHutſchnur. Er verheirateteſeineTochteran Cecil
O'Reilly, abernichtan dieFirma O'Reilly and Sons.
Was hatteer mit den Brüdern zu ſchaffen? Mußte
man ſichdas gefallenlaſſen?
John WiedenrothbezwangſeinenZorn. Er dachte

an ſeineFrau, er dachtean Annie, er dachtean den
alten O'Reilly, der Geld in ſeinemGeſchäftſtecken
hatte. „Na ſchön,“ſagteer und ſchluckteſchwer,„das
kann Ihr Vater auchhaben. Wenn ic

h

mal in der
Grube liege,dann iſ

t
e
s

mir ſchließlichegal,was aus
meinemGeſchäftwird.“
Der Engländerverbeugteſichzuſtimmend.
„Hat Ihr Herr Vater ſonſt noch irgendwelche

Wünſche?“
„Nein, daswar alles,Herr Konſul.“
„Da könnenwir ja Verlobung feiern.“
„Ich werde meinenVater nochheutevon dem

Verlauf unſererUnterredungtelegraphiſchverſtändi
gen, ſo daß ic

h

vielleichtſchonmorgen,Sonnabend,
ſeineZuſtimmunghabenkann.“
„Da machenwir alſo Sonntag Abend die Ver

lobung, lieber Cecil.“
Der junge Offizier überlegteeine Sekundelang.

„Sonntag ſind wir vom KaiſerlichenJachtklub ein
geladen. Sagen wir Montag, wenn e

s

Ihnen recht
iſt, Herr Konſul.“
„Bitte, wann Sie wollen,“ antworteteWieden

roth ſpitz,„mir eilt e
s

nicht.“
„Alſo dannMontag, Herr Konſul.“
„Schön.“
Der Engländer ſah auf die Wanduhr und er

hob ſich. „VerzeihenSie, Herr Konſul, daß ic
h

Sie
ſchonverlaſſe,aber ic

h

möchtedie Regatta nichtgern

verſäumen. Mr. Spreckelmannwar ſ
o freundlich,

michauf ſeine Jacht einzuladen.“ -

„Da müſſenSie ſich aber beeilen,lieber Cecil,

e
s

fehlennur wenigeMinuten a
n

zehn.“
„Ich habeein Motorboot,Herr Konſul.“
„Der Start iſ

t

um zehn Uhr zwanzig.“
„In Heikendorf,nicht wahr?“
„Jawohl, in Heikendorf.“
Der Konſul traf keineAnſtalten mehr, ſeinen

zukünftigenSchwiegerſohn zu umarmen,ſondern e
r

begnügteſichdamit, ihm die Hand zu ſchütteln. Er
geleiteteihn durch das Schreibmaſchinenzimmer,in

demdas hübſcheMädel arbeitete,demO'Reilly aber
mals einen wohlwollendenBlick zuwarf, und durch
das großeKontor bis vor die Tür.
„Auf Wiederſehenund viel Vergnügen, lieber

Cccil.“
„Auf Wiederſehen,Herr Konſul.“
O'Reilly ging eiligſt zu demgemietetenMotor

boot, das an der Brückelag und auf ihn wartete.
Der Bootsmann grüßte gemächlich:„Godn

Morgn, Herr.“
„Go on,“ rief der Engländer.

zehnMinuten in Heikendorfſein.“
„Dat's wol'n ſchwoereSak,“ meinte der weiß

haarigeBootsführerkopfſchüttelndund ſtellteſichzum

„Wir müſſen in

Bülker Feuerſchiffund der Heultonnemüſſenwir dem
„Meteor“ begegnen.“
Dieſer Tag der Regatta hattegutes Segelwetter.

Die Luft war ſichtig,und eineſtetigeBriſe von ſieben
Sekundenmeternwehteaus Nordnordweſt.
„Heutehabenwir e

s

beſſerals in der Howachter
Bucht,“ ſagte Clara und dachteſehnſüchtig a

n jene
ſchönenStunden zurück.
„Um Himmelswillen, erinneremichdarannicht,“

rief Chriſtian fröhlich. „Aber freilich, Du liebſt ja

die Flauten. Wiſſen Sie, Herr Spreckelmann,daß
Ihre Tochteram liebſtenbei vollkommenerWindſtille
ſegelt?“

„AchUnſinn,“ lachteder Reederund drücktezärt
lich Claras Hand.
„Es iſ

t

dochſo, ichkann e
s

beſchwören.“
„Aber ſonſt ſind Sie mit der „Clara“ zufrieden,

Chriſtian? Ich meinejetztdie Jacht.“
Der jungeKapitänleutnant antwortetevorſichtig:

„Ich glaube, wir liegengut im Rennen.“
„Herr Kaptän, die „Skeaf“ geht ein bißchen

ſchnellerals wir,“ ließ ſich Twiſſelmann, der Segel
meiſter,vernehmen.
Chriſtian beobachtetedie gegneriſcheJacht und

erklärte ſtirnrunzelnd: „Sie haben recht, Twiſſel
mann, ſi

e

iſ
t

ſchneller. Haben wir alle Beiſegel

Steuer. geſetzt?“
**- A

.

Als ſi
e

auf die Höhevon Heikendorfkamen,fiel Ä HerrÄ d
i -

der letzteStartſchuß. Die „Clara II“ ging mit vollen winnen º
r müſſen verſuchen, e Luvſeite zu ge

Segeln davon.
„Verdammt!“ rief Cecil O'Reilly ärgerlich und

ſpuckteins Waſſer.
XVIII.

„Wo iſ
t

der Kaiſer?“ fragte Roſy Milner un
geduldig.
„Der Kaiſer ſtartet in der Strander Bucht,“ant

wortete Spreckelmann.
„Warum ſtarten

Bucht?“
„Weil das nur den erwachſenenJachten erlaubt

iſt, Miß Milner,“ ſagte Graf Hoyer lächelnd.
„Werden wir den Kaiſer gar nicht zu Geſicht

bekommen?“
„Doch,“

wir nicht in der Strander

tröſtete ſi
e

Chriſtian. „Zwiſchen dem

„Wird nichtleichtſein, Herr Kapitän,“ meinteder
Segelmeiſterund ſchütteltezweifelnddenKopf.
Annie Wiedenrothſaß verſtimmtund übelgelaunt

auf dem Achterdeck.Die ganze Regatta konnteihr
geſtohlenwerden, d

a

Cecil nichthier war.
Spreckelmanntrat zu ihr und fragte: „Na, was

iſ
t

dennmit Ihnen, Annie? Sie machenein Geſicht,
als hättenSie alle Schiffe verloren.“
„Ach, ic

h

ärgeremich,Herr Spreckelmann.“
„Warum denn?“
Sie ſah ſichvorſichtigumund fragteleiſe: „Haben

Sie Mr. O'Reilly nicht eingeladen,Herr Spreckel
mann?“
„Gewiß, Annie.“
„Ich ſeheihn nicht.“
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z

e

„Er wird verſchlafenhaben,Annie,“ ſcherzteder
Reeder.

-

Sie machteeineunmutigeBewegungund bekam
Tränen in die Augen.
„TröſtenSie ſich,Annie. Nachmittag iſ

t

Ball
auf dem„King George“, d

a

werdenSie Ihren Eng
länderzur Redeſtellenkönnen.“
„Ich gehenicht zu demBall,“ ſagte ſi

e trotzig.
„Doch,Sie werdengehen. Wollen wir wetten,

Annie?“
Jetzt lächelteſie.
Bei derHeultonnebegegnetedie „Clara II“ dem

„Meteor“,der dort wendete.
„Da iſ

t

der Kaiſer,“ ſagteGraf Hoyer z
u Roſy

Milner, die ſichdie Augen aus demKopfe ſchaute.
„Tirpiß iſ

t

Gaſt des Kaiſers,“ meinteMadame
Allart befriedigt, d

a
ſi
e

denGroßadmiralnun einmal

in ihr Herz geſchloſſenhatte
„Wer ſind die andern Herren?“ fragte die

Amerikanerin.
Hoyerblicktedurchdas Glas. „Prinz Heinrich,

der engliſcheVizeadmiral Warrenderund nochzwei
andere großbritanniſcheSeeoffiziere. Den fünften
Herrn kenne ic

h

nicht.“
„Das iſ

t

der engliſcheBotſchafter in Berlin,“
erklärteSpreckelmann.

Madame Allart verzog den Mund und ſagte:
„Ein bißchenviel Engländerhat derKaiſer a

n

Bord.“
„Wir ſind ſehrgaſtfreundlicheLeute,“antwortete

Hoyer und blicktedem„Meteor“ nach,der auf den
nördlichenMarkdampferzuſteuerte,

„Wohin fahrenwir, Herr Kapitän?“ fragteRoſy
Milner.

„Wir kreuzennachGabelsflach-Weſtauf, laufen
umdasGabelsflach-Feuerſchiffund ſiegenbeiTonne 5

vor Laboe,“entgegneteChriſtian ſpöttiſch.
„Jetzt bin ic

h
ſo klug wie zuvor.“

„Waſſer bleibt Waſſer,“ lachteMadameAllart.
„Was liegt Ihnen a

n

denNamen,Roſy?“

„Glaubſt Du wirklich, daß wir ſiegen?“ fragte
Clara Chriſtian leiſe.
„Da müſſenwir uns bei Twiſſelmannerkundigen,

derweiß es. Komm'.“
Sie begabenſich z

u demSegelmeiſter.
„Hallo, Twiſſelmann!“ -

„Jawohl, Herr Kaptän.“

„Was meinenSie, werdenwir ſiegen?“
Der Segelmeiſtermachteein bedenklichesGeſicht.
„Wir können d

ie

„Skeaf“ nicht einholen,Herr
Kaptän. Sie läuft um zwei Minuten, denke ich,
ſchnellerals wir.“
„Das denke ic

h

auch.“
„Die andernJachten haltenwir leicht, Herr

Kaptän.“
Spreckelmanntrat zu der Gruppe.
„Mit demWanderpreisdesKaiſers iſ

t
e
s nichts,

LieberHerr Spreckelmann,“rief ihm Chriſtian ent
gegen.„Wir könnendie „Skeaf“nichtſchlagen.“
„Das iſ

t

nochgar nichtſicher,lieber Chriſtian,“

meinteder Eigner der „Clara II“, derdie Hoffnung
nicht ſo leichtaufgab,„im Rennen iſ

t

alles möglich.
Vielleicht verfehlt die „Skeaf“ die Bahn, vielleicht
brichtihr die Stänge–“
„Vielleicht läuft ſi

e

auf eine Mine,“ ergänzte
Chriſtian lachend. „Sie ſind ein unverbeſſerlicher
Optimiſt, Herr Spreckelmann.“

„Gott ſe
i

Dank! HabenSie ſchcngehört,daß ein
Schwarzſeherund Flaumacher ein tüchtigerKauf
mann iſt?“
„Wenn ic

h

mir eineMeinung erlaubendarf,Herr
Kaptän,“ſagteder Segelmeiſterbeſcheiden,„ſo glaube
ich,daß wir zu viel Ballaſt haben.“
„Sehr richtig, lieber Twiſſelmann, ganz meine

Anſicht.“
Er wendeteſich z

u demReederundmeinteernſt
haft: „Wenn Sie ſiegenwollen, müſſenwir die dicke
Witwe aus Havre über Bord werfen. Da hilft
nichts.“
„Um Himels willen,“ rief Spreckelmannlachend,

„nur keinenStreit mit Frankreich. Da verzichte ic
h

lieber auf den Sieg.“
„Gut, wie Sie befehlen,aberdas nächſtemaldarf

die Franzöſin nichtmit, Herr Spreckelmann.Dieſes
Uebergewichtkann die arme „Clara II“ nicht
ſchleppen.“
„Wir ſetzen ſi

e

ins Motorboot, Vater,“ ſchlug
Clara vor.
„Noch beſſer auf den Baggerdampfer,“ſagte

Chriſtian mit freundlichemGrinſen.
Spreckelmannentfernteſichſchleunigſt,als müßte

e
r

MadameAllart ſchützen,gegendie man ſo un
freundlichePläne ſchmiedete.

Die wohlbeleibteFranzöſinwar, wie jedesJahr,

ſo auchdiesmalvon der Wettfahrtenttäuſcht.„Ich
kannmir nichthelfen,“ſagte ſi

e aufrichtig,„ichkomme
dieſen Jachtrennennichtauf den Geſchmack.Ver
ZeihenSie, lieberSpreckelmann, ic

h

will nichtunhöf
lich ſein, aber dieſeRegattenſind langweilig und
mit Pferderennengar nicht z

u vergleichen. E
s gibt

faſt nie einenrichtigenEndkampf,ſonderndiebraven
Schifflein-ziehen gewöhnlich im Gänſemarſchdurch
das Ziel.“
„Und außerdemgibt e

s

keinenToto,“ warf Graf
Hoyerein. -

„Sehr richtig,lieberHoyer,das fehlt vor allem,
denneinWettrennenohneWetten iſ

t

widernatürlich.“
Spreckelmannfragte lächelnd:„Wollen Sie mit

mir wetten,MadameAllart, daß uneineJacht zweite
wird?“
„Danke,lieber Freund, für Platzwettenbin ic

h

nicht zu haben. Außerdemhabe ic
h

keineAhnung
von den Schiebungenbeim Segelwettfahren.“
Das Ziel bei Laboewar erreicht.„Skeaf“wurde

Erſte, „Clara 11“ lief zwei Minuten vier Sekunden
ſpäterals ZweitedurchdasZiel.
„Wir ſind ungefährum das Gewichtder Fran

zöſin geſchlagen,“ſagteChriſtian ſcherzend z
u Clara

und zündeteſicheineZigarettean.
„SonntagdarfMadameAllart nichtmit,“tröſtete

ſi
e

ihn. -

„An ihrer Stelle muß Mr. O'Reilly mitfahren,
damit Annie WiedenrothpaſſendeGeſellſchafthat.“
Er ſagte e

s

ſcheinbarohneErregungundwendete
ſich zu Spreckelmann:„Mein herzlichesBeileid, e

s

war leider nichtmehr z
u wollen. Wir habenalles

herausgeholt,was d
a

war.“
„Aergern Sie ſich nicht,Chriſtian! Eine neue

Jacht hat immerMucken. JedenfallsdankeichIhnen
vielunals.“ Er reichtedemKapitänleutnantdieHand.
„Vielleichtkönnenwir Sonntagdie Scharteaus

wetzen,Herr Spreckelmann.“
„Iſt dasRenneneigentlichſchonaus odernicht?“

fragteMadameAllart mit einemſpöttiſchenLächeln.
„Die Sache iſ

t erledigt,“ antworteteSpreckel
IllCºlli.
„Woherweiß man das?“
„Weil der Kapitän eine Zigarette raucht,“er

klärteGraf Hoyer.
-

Wie ſpare ich Stoff?
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Vlnter dieſer Rubrik bringen die Frauen-Zeitſchriften des Verlages

Wllſtein. „Die Praktiſche Berlinerin“, „Die Modenwelt“

und „Dies Blatt gehört der Hausfrau“ jede Woche An
leitungen und Vorlagen zur Vlmänderung von alten, unbrauchbar

gewordenen Kleidungsſtücken. Aus Kleidern Erwachſener können

Kinderkleider gemacht werden, aus ſtellenweiſe ſchadhaften tadel

los neues. Näheres in den Verkaufsſtellen der Wllſtein-Schnitt

muſter, die ſich in großen Kaufhäuſern des ganzen Reiches be

finden. Wo keine Verkaufsſtelle am Ort iſ
t,

ſchreibe man a
n

den

Wllſtein - Bchnittmuſter =Vertrieb, Berlin BW 68.
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„Das iſ
t

wirklich ſehr intereſſant. Weiß man
auch,wer gewonnenhat?“
„Jawohl, MadameAllart,“ lachteSpreckelmann.

„Die andereJacht. Wir ſind Zweitegewºrden.“
„Das habe ich ſchonheutefrüh. geahnt.
„Wieſo?“ fragteChriſtian neugierig.
„Ganz einfach,weil eine Jacht, die „Clara II“

Das iſ
t

natürlich ein
ſtumpfſinnigerAberglaube,aber ic

h

würde niemals
einemRennpferdeinenNamenmit Nummer 2 geben.“

nochüber Bord
demEigentümer der

heißt, immer Zweite wird.

„Wir werdendie Alte doch
werfen,“ flüſterte Chriſtian
„Clara ll“ ins Ohr.
„Laſſen wir ſi

e

am Leben,aber mitfahrendarf

ſi
e

nichtmehr.“
„Segeln wir nachHaus,“ fragte Chriſtian laut,

„oderwartenwir die Ankunft des „Meteor“ ab?“ –

Bei stärkererSchweißabsonderung
empfiehltsich dieVerwendungdes

ZurKinderpflegeverwendetmandasvonTausendenvonAerz
zuverlässigWundreiben,Wundliegen,Ent* zündungenu.RötungenderHautverhindert

zahlen Richtig leuchtende Zahlen

M
.
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3
0
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7
0 Hindenburg-ArmbanduhrmitrichtigleuchZahenM. 9.00Dieselbe,leuchtendeZahlen im SchutzgehäuseM.10.00

8
1

ArmbanduhrmitrichtighellleuchtendenZahe

n
d ganzvorzüglichemWerk. . . .

E-Armbanduhrmitrichtigleucht.Zahlen,Anker
Präzisionswerkm

.

Rubingängen,5 JahreGajt. M
.

18.50
Nachnahmebei Feldpost unzulässig.

Deutschland Uhren-Manufaktur g
g

Frünk

- - - - - - M.12.50

„Mir iſ
t

e
s gleich,“erwiderteMadame Allart,

„mein Vergnügungsdurſt iſ
t geſtillt.“

„Wenn wir nochZeit haben, ſo erwarten wir
dochden Kaiſer,“ bat Roſy Milner.
„Dann bleiben Ihnen aber nur zwei Stunden

zumAnziehenübrig, Miß Milner,“ gab Graf Hoyer
mit ernſterMiene zu bedenken.
„Das reicht,“antwortetedie Amerikaneringleich

mütia.
Eine halbeStunde ſpäterkamendie drei Jachten

der A 1 - Klaſſe herangeflogen.Die Kruppſche„Ger
mania“ führte.„Meteor“ lag mit einigenJachtlängen
vor „Hamburg II“ a

n

zweiter Stelle. In dieſer
Reihenfolgegingendie drei Schuner durchdas Ziel.
„Wer hat jetzt gewonnen?“ fragte Madame

Allart.
„Ich glaube,Krupp,“ erwiderteSpreckelmann.

Gutschen. BeimEinkau
gebenbeiEinsendungdieses
Scheineseineeleg.versilb.
Panzer-Uhrkettea.Geschenk

Unserrn He1.Den
gewidmetdensiegreichZurückkehren
denwiedenaufdemFeldederEhreGe
allenenVerlangenSienochheuteAbbildung.u

.
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„Das iſ
t

noch nicht ſicher.“ erklärte Chriſtian.
„Germania“ muß a

n

„Meteor“ und „Hamburg II“
Zeit vergüten.“
„Herrſchaften,dieſeJachtrennenſind mir zu ver

wickelt,“ rief die Franzöſin lachend. „Geben wir
Krupp den erſtenPreis und fahren wir nachHaus.“
Die „Clara II“ ſegeltenachKitzeberg.
Als die Gäſte ausſtiegen,blieb Chriſtian auf der

Jacht zurück. „Kommſt Du nicht zu demBordfeſt?“
fragte Clara.
„Nein, danke, ic

h

kann mich beherrſchen.“
Sie ſah deutlich,wie ſehr e

r litt, und ſchwiegbe
klommen. In dieſem Augenblickerſchienihr alles
hoffnungslosund ohneAusſicht. Sie hattenichts zu

gewinnen,wenn Annie Wiedenroth den Engländer
heiratete. Chriſtian war ihr dochverloren.

(Fortſetzungfolgt.)

gegenWundlaufenundWundwerdenund hält die Füßegesund

der bei Hand-, Fuß
Achselschweiß
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.
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.

derHarnwege;
ººg°"Rheumatismus, Gicht, Asthma.
nfluenzafolgen,Herz-undKreislaufstörungenTrink-,Bade-undInhalations

uren. Pneumat.kamj.
Mafür kohlensäureBäde,
Druckschriftend.d.Kurkommission.

Schutzmarkeu
r 1unnen,

PastillenundQuellsalz.

gihn gegenWundseinundWund
derAchselhöhlen,sowiealler sonstUnter

deale Neuheit, ärztlich emp
fohlen. Wird stattdergewöhnl.Bürste
benutztund erhältdas Haar rein in

duftigerSchönheit.Der ersteBürsten
strich zeigt die verblüff. WirkungAbsolut trockeneHandhabung.KeinWascÄu beschwerlichesTrocknen

"S°°seres Haarmacht»Haarwunderbesondersj

n solidererAusführung
M5ööÄj

Frau T
h
.

Fischer,
Berlin-Wilmersdorf 3

0
,PÄÄ?

Vorzügl.bewährtb.Nerven-nuer.- "-äu-Leiden,Harnsäure,Verkalk.,
*-Schwächeetc. „Jungbora.“
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Briefkaſten.
An mehrere Einſender. In un
ſeremBriefkaſtenbeantwortenwir nur ſolche
Fragen,derenErörterunganregendund von
allgemeinemIntereſſeiſt. AndereFragenrichte
manan denBriefkaſtenſeinerTageszeituna.
AnonymeAnfragenwerdennichtbeantwortet.

H
.

imWeſten.DieFachausdrücke,derenſich
dasengliſcheHeerbedientundfür dieSie die
deutſcheUeberſetzungnichtfindenkönnen,ent
ſtammenentwederdemJargon oder e

s

ſind
Abkürzungen.Die Bays (Rotbraunen)ſinddie

2
. Garde-Dragoner,ſo benanntnachderFarbe

ihrerPferde.Grauſchimmelreitendagegendie
Dragoner,diemankurzmit Greysbezeichnet,
Queens iſ

t

dieAbkürzungfür daszweite,das

Royal-Weſt-Surrey-Regiment.DieUeberſetzung
"on Guards in Garde iſ

t

nichtrichtig.DieLeibgardenennt der Engländer„Houſehold
troops“. ſi

e

beſtehtaus drei Kavallerie-und
per Infanterieregimentern.N

.
A
. (RoyalAr.

lern)heißtArtillerie, R
.
E
. Pioniere, R
.

W.

F. ſinddieWales-Füſiliere,C-in-C.die Com
nanders-in-Chief,die Höchſtkommandierenden,
Das LagerderKolonialtruppenan denDarda
mellenhieß„Anzae“(AuſtralianNewZeeland
andColonials). R

.

N
. (RoyalNavy) iſ
t

die
Bezeichnungfür dieengliſcheMarine;Marines
ſind nichtdie Seeleute,ſonderndie Marine
Infanterie-und-Artillerie-Truppen.H

.
L. J.

nenntmandieHochland-Leigh-Infanterie.Bar.
racksſind Kaſernen. R

.

A
.

M. C
. (Royal

Army MedicalCorps)ſind Sanitätstruppen.

Filme,Plattenu
. Papierejed. G

Geſchäftliche Mitteilungen,
SargsKalodonteremeund -Mundwaſſerſind
erſtklaſſigeZahn-undMundpflegemittel.Sie
ſind ſo allgemeineingeführt,daß ſi

e

auch a
n

allenPlätzen zu habenſind. Man beachtedie
Inſerate in dieſerNummer.
Primal iſ

t

dieBezeichnungfür einauch in

ärztlichenKreiſenanerkanntesHaarfärbemittel,
dasvonvielenFriſeurenverwendetwirdund
wie wenigeberufeniſt, die Pariſer und
LondonerHaarfarbenendgültiavomdeutſchen
Markte zu verdrängen.Auchauf dieſemGe
bietehat e

s

ſichgezeigt,daß das Ausland
für uns keinesfallsunentbehrlichiſt.
Krankenſtühleund Handbetriebs-Fahrräder
(Invaliden-Räder)fertigtdieFirma H

.

W.Volt.

mann,BadOennhauſen,ſeitlangenJahrenan.
Die außergewöhnlicharoßeZahlOennhauſener
Badegäſte,welcheauf derartigeVehikelanae
wieſeniſt,wurdedieerſteAnregunaderFirma,
ſichdieſemSpezialgebietzu widmen,undbot
ihr gleichzeitigGelegenheit,an Ort undStelle
VorzügeoderetwaiaeNachteileder Konſtruk
tion zu beobachtenunddieſe in hohemMaße
zu vervollkommnen.Sie dürftekaumvoneiner
anderenSpezialfirmazurzeitübertroffenwer«
den. Lazaretten,Krankenhäuſernund ver
wurtdetenKriegernwerdenermäßigtePreiſe
gegeben.Katalogverſendetdie Firma koſten
los undpoſtfrei.

Der Tancré-Inhalatoriſt, wie aus dem
Feldeberichtetwird, im GebrauchdesKron
prinzenvonPreußenundhatdenBeifallSr.
Kaiſerl.undKönigl.Hoheitgefunden.

-- - - - - -
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itenver
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liefernwir unsereberühmtentrichter

gewöhnlichenErleichterung, daſ
nichtszahlen,

# Breslau 2

I0eh kriéjötärten100St. einfurt 1.90,bunt2.80,100St.
bestewaffefürden euck . . . . . . "...
Nahkampi.Längedes Ä.........Messers28cm,Länge

---
d.Klinge16cm,jeder
Zeitz.Greifenbereit.

ln Stiefel,Tascheod.
aucha.Koppeltragb.

VerbreiteteundeinzigeBrrr.Ztg.
jedNrwertvºlleMaren- Gratis
nu.aich 2 mal
erscheint.-

rß8ärkß:

Senfs Briefmarken-Journal

GrosseIllustr.Satzpreislistedazugrats.
(Von5 Mk.anfrankoÄ 40Verschied.3.25 - - - 2zahlung.Feldpost- CºCº .- IV- ".. ." „ Gº---- k -- - - - - -fertigi. KartonStück Ä -

SeifE>

F
nadellosenSprechapparatemitderganzaußer
währenddesKrieges,ungeachtetseinerDauer,

chnedaß vºr Zinsenoder
einenhöherenPreis als bisherberechnen.
Laſſen Sie ſichalſo unſern Apparat

ſofort kommen! D
a

w
ir
5 Tage zur Probe

e
n Tiefern,habenSienichtdasgeringsteRisikº.Gleich

hte Stückeauf 1
0 Ä Äääääriöſ. gr GipfelderVollkommenheit.Lieferungerfolgtsofor nserherrlicherEpºaraNadelwechselundsindderGip Safir-Doppelplatte,wievonder Fabrikvorgeschrieben,330Mark.

Sie währenddesKriegesüberhauptnichts,4 Wochennachdem
BeiNichtgefallentragen
Postkartegenügt.

undSeiten-Puver,ca.

Kriegs-Briefmarken
Ä 1
8

versch.ale: e
s
- nur 250

zu erh fü
r

I:0 ereh.Ter. T
.:

„ll.ulr. 5 erseh.zur3.
09erseh.nur11–200„ „ 10.

- MaxHerbst,Irenau,HamburgK
.

rosselustr.Preislistegratisu
.

frankº- Das Alte stürzt! -
Unsichtbarwirddas
Leidendurchden
Beinverlängerungs
Apparat„NORMAL“
VieleAnerkennungen
Prospektefreidurch
E- 1

.

orn pa 11a,
= Dresden- 123.

MUSIK
Instrumente
für Orchester,
Schule und Haus.
Preislistefrei!
errmann,Leipzig.

und

Sie

-
u. Heinr.Zimm

9 Pund M. 395fre.Halbjahr.12ft r, Breslau S-22-4- -s 3

D»-Hofer. B
Eester Ab

unterstrefand G

ziehapparat
Fries. 50-c/e/sche für alleRa
mitwertvºr
Gratismarke151'g.2011eler)

Verschiedenenur1 *I.

Zreet.cº/zzien
/7/ egsaſchtskarte
WeeraProsesendunggegen47sendungvonA... aa. --

Z/derZVolmer:BonTT/2

sierklingenwie Giſettsusw.patentamtlichgeschützt,
ermögl,in einfachst.Weise
ohnejedeÜbungd

.

Schären

u
.

AbziehenderRasierklin
gen.DerApparathatver
stellbareWalze u

.

istunbe

Hechner.lanentnahmen
60DeutscheKolonien

grenzthaltbar.PreisM.450.
Versandgeg.Voreinsendung

*-Slm d
a
.
m Strecker& Schröder.Stuttgart- GebrüderSenf in Leipzig. Männich& Höckendorf,Hirschberg.Schl.1
.

M-3-4O, A

1
0

Stück.M.30.–
-

SdtpostWarschau2
,
6 u
.
1
o Groszy.– oderNachnahme.InsFeld- --- - Versc e
.
- - - - 200 verschiedene Muster C - ---
Franz d

e
r

Menſch ÄÄÄsetzt sº stag, sijjº Nachnahmenichtzulässig.

Verheyen
C Entwicklung,Körperbau, Ät-ºº- braunM.2.504.506.50 # #T Alleinvertriebdurch

znn„Ensch kunde". fürjedenSammlerunentbehrlich.bunt M.2.805,40780 - - - -
Frankfurta.M.-8-Ä Ä Prº*nnen eb:3-*0Mfrºnko.gegVoreins.od.Nachn.v

.VerlagsanstaltM
.

Winkler & Co., München Z
,

Sonnenstrasse10.
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Drei arge Feinde.
Gicht,RheumatismusundHexenſchºßkönnen.(Jej heißen ſie. Sie folternÄ

Die Harnſäur

Henkersknechtetaten.
Gicht,Rheumatismusund Hexenſchußund heftige teigige

Die Harnſäure iſ
t

ein giftiger Abfall

kohleSchlackeübrig bleibt.

Die Harnſäure muß regelmäßigaus - -

dem Ä jfernt werden, wie die großer Nervenſtränge
fen wird.

Stefj feſt und verurſachtEntzündungº
erſcheinungen,die ie nachderNaturanlage - -

lches

j
Perſon und je nachden liebe das Gift d

e
r

Hereº- Ä zahl der „berühmtete Helgueen ihre

e
in

Beſtandteil d
e
r

meiſtenalten-" je Wirkungjanken järj
baren“ Gichtmittel iſt.
Mancher, der ſolcheMittel benzte |kung abſchwächenoder welchekeineWir

iſ
t dj dieſelbenfür immer von einer kunghaben,ſind weggelaſſen.

Schmerzenerlöſt worden. - durch den
Tod, denn Vergiftungsfälle waren n

ie löſujd gründlicheEntfernungder im

ſelten, und die Mittel wirkten auchnur Körper abgelagertenund im Blute vor,
vorübergehend. -

Auchdie ſpäterviel verordneteSalizyl- nötig iſ
t,

ſichmonatelang in einemKur.
ſäure iſ

t

nicht ungefährlich, dauernde orte aufzuhalten,großeMengenMineral
Heilung bringt ſi

e ebenſowenig.

Große Beliebtheit im Volke genießenÄ
näherenUmſtändenverſchiedenerArt ſein

- - ie Harnſäurekannſich in Form feſterjfo grauſam,wie es in altenZeitendie afi in # Gelenkenund Sehnen
ſcheidenablagern,wo ſi

e

raſendeSchmerzenÄ und
ichjegleiche äußereVeran- Rötung verurſacht. SpäterÄÄÄ ſondern auch d

ie

dieſenStellen hartenoge Anſchwellun
gleicheinnere, nämlich Vergiftung. des gen,die ſich z

u völligenVerkrüppelungen

Blutes durchzurückgehalteneHarnſäure. | der Händeausbildenkönnen.

d

Sie kannauchÄ" Äübrig bleibt bei der Verwand- heftige Entzündung der Gelenk ººº - . . "

Ä ÄÄ jjaft undWärme, jeln veranlaſſenund wird lebensge“ verſchiedene, ſcharfe Einreibºngº und
genau ſo wie beimVerbrennender Stein- fährlich,wenn ſ

ie den Herzmuskelergrei

Sie kann endlich eine Entzündung
herbeiführen,die

SchlackeunterdemDampfkeſſel,ſonſt ent- ſich i
n neuralgiſchenSchmerzendes Ge

– - - aber des großen Kur iſt „Gichtoſint zur Entfernung de
r

e ſetztſich a
n

beſtimmtenÄÄ. Ischias) äußern. Harnſäure von zahlreichenAerzten als
Man benutztedagegenfrüher mit Vor

gut erprobtworden.
Es enthältdie Salze, welcheneineAn

Form, alle Stoffe aber, welchedieWir

Dadurch wird eine ſehr ſchnelleAuf.

handenenHarnſäure erreicht,ohnedaß e
s

waſſer zu ſchluckenund ſtrengeDiätvor

Das iſ
t

nichtnur angenehmerundbejj
und e

s

iſ
t wahr, daß ſi
e

durch "Ä ſondern auch viel billiger.
Anregung des Blutumlaufes in dem er- - - -
krankenKörperteiledie Entzündungvºr ſchreibt,eine genügendeProbe und einejehend beſeitigenkönnen. Das nützt Gebrauchsanweiſung vollſtändig gratisjs

nichtdauernd,aber e
s

kann d
ie

vom Generaldepot: Viktoria Apotheke,

Zum Verſuch erhält jeder, der danach

ſtehenStörungen
jtej, des Kopfes (Kopfreißen!), der Schmerzenlindern. Als gründliche l Berlin A

. 67, Friedrichſtraße 1
9
.

(2142
ehen S H v

.
- - /

Einjähriges ###
mithervorragendemErfolge.Interna
Institut„Minerva“ Heilbronn a

.
N
.

Ref.u.Prospektdurchd.Leitungd.Anstalt- Kr.Sachsen
TechnikUM
LIMittweida

Unuwiderruflich a
m

Wohlfahrts-Geld-Lotterie
1o167nur bare Geldgewinnemit Wark

11., 12. und 13. April 29ODOOD
Eine glänzende
Zukunft

wirdallenerblühen,diedieZeichender
Zeitrichtigzudeutenverstehenundrecht
zeitigihreVorbereitungentreffen,umtei
zunehmenandemgroßenwirtschaftlichen
Aufschwung,derdiesichereFolgedieses

gebildete u
. leistungsfähige

Völkerringensseinwird.Eswerdenüberall:

-

Direktor:Ä t

1111111111111111111111111111111111111111111111111111
GD Mitarbeiter gesuchtHöherestechn.Institu

f. Elektro-u-Maschinentechnik- Z iehu IS C
- - sein.Beamte,Lehrer,AngestelltedesHanÄÄ“ (- B desu.d.Industriesolltennichtversäumen,Ä. m "en. SZ: Ä Ä zu treffen.Das„Äst Fºtº: # ÄÄÄÄetestet.DellC nProgr.eta.gratis 30 (l) aufeinExamenvorzubereiten,dieEinv

.

Sekretariat- Lose ſº 3 M 2
0 Kº- Freiw.-PrüfungunddasAbitur-Examenr

f
-

Q. Z Ä unddiefehlendenkaufmänn.- Postgebühr und Lise 30Pfg. enntnissezuergänzenodereinevortreff.taatl.Worbereitungsanstalt

C -D 1- Allgemeinbildungsichanzueignen,bietet". alleMilitär-undSchulexamina, empfiehltundversendetauchunter (V (V dieSelbstunterrichts-Methode„Rüstn“
einschl.Abiturium(auchfürDamen) Nachnahme T ö Ausführl.60 S

.

starkeBroschürekostenlos,

)ir.Hepke,Dresden,Johann-Georg
lee23.Glänz.Erfolge.Pension.Prosp.

- SchuleſurDamenundHerren
LIll2- Dr.Davidsohn& Weber,Berlin,
ahnstr.27.Prosp.frei.Aussichtsv.Beruf.

Preußische Lotteriebank. Ä
Telegr.-Adresse: „Losebank“

Bonness & Hachfeld, Potsdam
Postfach15.

Frauen-Technikum
Hamburg1

. Ausbild.f.Bau-u.Masch.-Wes,

-- *am-mm
Äje
- (Württemberg)

HöheretechnischeLehranstair Spinnerei,Weberei,Wirkerei,Musterzeichnen,Bleicherei,Färberei,AppreturundallgemeineMaschinenlehre,
verbundenmiteinemTechnologischenundTextil-chemischenLaboratorium.

Prospekte u.Auskunftgratis. Direktor:ProfessorDr.-Ing.Johannsen

- -- ---

5Tage zu
rProbeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImmnuTIIIIIIIIIIIII Sº.- Inmillllllllmmlllllllllllllllllllllllllllln-

ohneAnzahlungu
.

mit Tonnenform,mass.Silb.,
Rücksendungsrecht mitsilb.Schnalleu.
beiNichtgefallen a Lederarmband,
liefern wir Präz.-Anker

werk,Emaille
Damenuhren zifferblatt,m.
Goldwaren, Sek.,Leucht
Kameras, zahlenu.Ra
Ferngläser, diumzeiger,
Schreibmaschinen. unzerbrechl.Glasm
Jll. Kataloggratis! 5jähr.Garanie M.
Bes.empfehlenwirdiehier fürnur48,–Mark -
kleinabgebild.hochap. u

.

solidegegenMonats-Ratenvon -
Offiziers-Armbanduhrin modern.VerlangenSie Probesendung.

Bial & Freund, Postfach172113 Breslau II

machtgesunder,beiHusten,Heiserkeit,Katarrn,

Z SW nde wirdwegenseinerdurststillenden,erfrischenden,- - “– antiseptisch.u.dahervorAnsteckungschützendenirkungvonallenSoldatenimFeldenachverlangt,istdaherdiedankbarsteLiebesgabe.
reis M

.

0.20.Ueberallerhältl.,woPlakatamFenster.Fabrik.0
. Eggers,Hamburg3
0

Eine vollwertig
mitzweijährigerschriftlicherGarantie,für 9 Mk.Monatszahlungofferierenwir hiermit,umdiePopularisierungderSchreibmaschinein weite
stemMaßedurchzuführen,undüberlassensie
solvent.u

.

ernsthaftenReflektantenohneAn
zahlung,ohneKaufverpflichtung,5 Tage z.Probe,lediglichgegenVergütungderminimalenPortospesenfürdieHin- u

.

eventl.Rücksendung.
UnsereMaschine,welcheinkl.Ä.
barem ReisekofferohneEmballageberechnungzumbeispiellosniedrigenPreisevon
165.-Mk.,unterobengenanntenBedingungenÄ wird,isteinevollwertigeKlaviaturchreibmaschinemit allenVorzügender
teurenMaschinen,wie leichteErlernbarkeit,großeSchreibschnelligkeit,klare,saubere,
stetssichtbareSchrift,unbedingteGºrad

-

heitderZeilen,starkeDurchschlagskraftEinrichtung fürÄ Ä! Ohne Anzahlung

5 Tage zur Probe

bei 9.-Mark Monatszahlung
testesGewicht(4/2 k Metal1typen,großeÄks). Vpen, g

Beink0rrektionslppllkül
Segensreiche Erfindung
KeinVerdeckapparat.KeineBeinschienen.
Unserwissenschaftl.feinsinnigkon
struiert.Apparatheilt nichtnurbei
jüngeren,sondernauchbeiälteren
Personenunschöngeformte(O-u.X-)
BeineohneZeitverlustnochBerufs
störungbeinachweislichemErfolg.
AerztlichimGebrauch.DerApp.wird

in Zeit. d
.

Ruhe(meistvord.Schlafen
gehen)eigenhändigangelegtu
.

wirkt
auf d
.

Knochensubstanzu
.

Knochenzellen,sodaßdieBeinenachundnach
normalgestaltetwerden.Verlangen
SiegegenEinsendungvon 1 M. in

Briefm.(BetragwirdbeiBestellung
gutgeschr.)unserewissenschaftlicheanatom.-physiol.)Broschüre,die
Sie überzeugt,Beinfehlerzuheilen.
Wissenschaftl.orthop.Versand,0ssale“,
ArnoHildner,Chemnitz52.

Schreibmaschine
AusdergroßenZahlderAnerkennungen
erwähnenwir: „IchhabemehrereJahremit
teurenMaschinengeschrieben,kannaberkonstatieren,daßIhreMaschineanLeistungsfähigkeit
keineranderenMarkenachsteht.“
DerVorstehereinerKanzleischreibtu.a.:„Sie
arbeitetinmeinerKanzleitadellosundkannällenVorzügeneinerteurenMaschinegleichgestellt
werden“. - Ferner:„Wennjemandfürwenig
GeldeinevorzüglicheMaschinehabenwill, so

nehme e
r

nurdieIhrige“etc.etc.

Bia1 S. Freund, Breslau II

Postfach172116

Technikum ÄBRIEFÄ
Hainichen - Sa.-Lehrfabr.Progr.fr. S. Faºudi. Berlin, Friedrichstr.47.

S

- - JuC"

(2 SP12 2. 2U2 Harmonium
ohne jede Vorkenntnis nachderpreisgekrönten,sofort les-und spiel
baren Klaviatur-NotenschriftRAPID. E
s gibtkeineNoten-,Ziffern-od.Tastenschrift,die so vieleVorzügehatwieRAPID.Seit 1
0

Jahrenweltbekanntalserfolg
reichste und bi11igstealler Methoden. Anleitungu
.

eineAnzahlLieder,
Tänzeusw.nebstKatalog: iProsp.frei. Verlag Rapid, Rostock22

Nasenfehler
undähnlichekönnenSiemitdemorthopädischenNasenformer,Zello“verbessern.Modell20über
trifftanVollkommenheitalles;esist soebener
schienen.BesondereVorzüge:DoppelteLeder
schwammpolsterung,schmiegtsichdaherdenn
anatomischenBauderNasegenauan,sodaßdie
beeinflußtenNasenknorpelin kurzerZeitnormal
geformtsind. (AngenehmesTragen.) 7facheVerstellbarkeit,daherfüralleNasenfehlerge
eignet(Knochenfehlernicht).EinfachsteHandhabung.Jll. Beschreibungumsonst.
Bisher100000„Zello“versandt.PreisM.5.–, M.7.– u

.
M. 1

0 –mitAnleitung
undärztlichemRat. SpezialistL. M

.

BaginskiBerlin W
.

140,Winterfeldtstr.34.

KriegspOstkarten zuEngrospreisen
100verschiedene fürM. 2.–, 200verschiedene fürM- 4.
500verschiedene fürM.10.-, 1000verschiedene fürM.18.
Johanna Stopp, München. NW 3G, Friedrichstraße 32

ira berPhoto-HauS
Wiesbaden E

BesteundbilligsteBe
zugsquellefür solideÄÄ in- einfacherbisfeinsterAusführungu

.

sämtl.Bedarfsartike.Instr. PreislisteNr.11 kostenl.
DirekterVersandnachallenWelttellan

- O--------
Wer den Wunschhat, eine Schreib
maschinezu besitzen, verlange sofortper Postkarte unter Bezugnahmeauf
diesesInseratdie risikolose ProbesenOungunsererMaschine umschließtvonselbstdieganzeFri

sur,ohnesichtbar zu sein.Preis p
º

St. 4
0 Pf.,6St. 2M. Dazugratis

neuesLehrbuchNo. 3
1

mitvielen
Abbildungenzumrelbstfrisieº"
wörer,München3

0 Färbergraben27.
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gähig

geſuch

uº
Ioniu
h
---
erº:

loe-»
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S
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/a/ Bilder - Rätſel. Zahlen-Rätſel.

IRR T S E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112DeutſcheStadt.
3 1 10 66 11 511 10 2 AfrikaniſchesVolk.

- 6 7 8 4 133 5 5 BerühmterKomponiſt.
Silben-Rätſel. 6133 2 3 1215 Edelſtein.

Aus denSilben: 101411 3 6 Prophet.
2 3 12 4 6 3 Stadt in Dalmatien– al – bel – chasse– - - - -

– – e – ef – “ del Ä 1310 2 111511 3 5 AſtronomiſcheBezeichnung.l
- kjö
– EVTC – IEIl –

8 14 3 1 3 13 3 NordamerikaniſcherStaat.
fuhr – ga – gen– gi – kjöld – kus – laun– 5 11 1 10144 5 1210 5 14111015Deutſch.Helden
lee – maS– nat – ne– ner – neu – neW – gedicht.
no – n0d– nor – pot – ral – re – rü – sa 5 11101510 2 14 3 5 1510EuropäiſcherStaat.
– se – Spi – Sy – ta – ta – tas – trum – Ä dergefºnen Wörter,vonoben
u – veS– Vi – wa – weiß – wo nachuntengeleſen,ergebendenNameneinesberühmten

ſind22Wörterzubilden,derenAnfangs-undEndbuchſtaben,
abwechſelndvonobennachuntengeleſen,einenAusſpruch
KlopſtocksüberdieVaterlandsliebenennen.
DieWörterbezeichnen:1. Königsgeſchlecht.2.Kirchen
rat.3.Gebirge.4. SandigeKüſte.5. BulgariſchenGeneral.
6.Handelsbegriff.7.TürkiſchenTitel. 8. Grammatikaliſchen
Begriff.9. Pflanzenart.10.JapaniſchenFeldherrn.11.Ge
müſe. 12.ItalieniſcheStadt. 13.Gewehr.14. Ebeneim
Kampfgebiet.15. AltertümlichesSchiff. 16. Nordpol
ſorcher.17.Gebirgsblume.18.RömiſcheGöttin. 19.Trink
gefäß.20.Eeldſorte.21.ChemiſchesProdukt.22.Arabiſche
Stadt.

Lebensfrage.

Das Erſtedürfenwir jetztwenigerverzehren,
DamitdasZweitewir tagtäglichnichtentbehren;

deutſchenSchauſpielers.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
Silben - Rätſel:

Der eiſerne Ring umVerdun ſchließt ſich.
1.Drachme.2. Rakete.3. Iris. 4. Eimer.5. Nereide.

6. Roſſini.7. Nanking.8. Ultimatum.9. Vedette.10.Ro.
land. 11. Urban. 12. Sirach. 13. Loki. 14. Euripides.
15.Sorbet. 16.Segantini. 17.Carolath.

Kapſel- Rätſel: P(ar)k.

Röſſel ſprung:
Wir haltendenKampfdurch,bisjeneVölkervondenwahr
haftSchuldigendenFriedenfordern,bisdieBahnfreiwirdfür
ein neues,vonfranzöſiſchenRänken,vonmoskowitiſcherEr
oberungsſuchtundengliſcherVormundſchaftbefreitesEuropa.

von BethmannHollweg.

Umſtell - Rätſel: Bier – Brei. – Freud und Leid:
DasGanze iſ

t

beliebtbeiKrankenundEeſunden,
Dochſoll e

s

uns ſehrguterſtnachdemKriegemunden.

S>--><s = VS-»- *--s S-^**S-<--
„Ich bin 7

0

Jahre alt und litt ſeit

4
0

Jahren ununterbrochenan einem
heftigen,hartnäckigenKatarrh, verbundenmit großen Bruſt
ſchmerzen.Kein Mittel wolltehelfen, d

a

nahm ic
h

Ihren Tancré
Inhalator in Gebrauchundbin nun ſeit 24 Jahren von meinem

Leidengänzlichbefreit. Rentier Julius Schütze,Berlin-Lichtenberg,Friedrichſtr.28a.
Frau GeheimratLanz, Mannheim, A

.

2
. 6
.,

ſchreibt:„Mit Ihrem Tancré
Inhalator bin ic

h

außerordentlichzufrieden.Der günſtigeErfolg veranlaßtemich,meine
Familie mit demTancré-Inhalator ſofort zu verſehen.Auchbei Bekanntenhabe ic

h

denInhalator beſtensempfohlen.Der Erfolg bei Kindern war auchſehrerfreulich.“
Aus dem Felde wird berichtet,daß der Tancré-Inhalator im Gebrauch

Sr. Kaiſer l. und König l. Hoheit des Kronprinzen von Preußen

iſ
t

und HöchſtdesſelbenBeifall gefundenhat.
Bei Kehlkopf- und Rachen-, Bronchial-, Luftröhren-, Naſenkatarrh, Stock

herIhmer (gmülle

100originalgetreuefarbige Bilder und etwa 420SeitenText.

Künstlereinbandmit Lederrücken, 34/2 cm hoch, 2
6

cm breit.

Auf

MOMülIch MUK M..–

ausgalerie

FÄ M
.

38.– Jetzt nur M
.

1950 -

Kein Antiduariat, nur neue tadellose Werke!
Wahrhaftbegeisterte Anerkennungen.

ÄM. 38.– Jetzt nur M. 1950

Glocke– Flocke.– Verbindungs- Rätſel: Zeit. –
Rätſel: Kronprinz.

<º: Ein 40jähriger Katarrh geheilt
ſchnupfen,Heuſchnupfen,Keuchhuſten,Aſthma uſw. leiſtet der Tancré-Inhalator
vorzüglicheDienſte. Wer a

n

einer dieſer Krankheitenleidet, verſäumenicht,ſich
ſofort über denbewährtenTancrésWiesbadenerInhalator zu informieren.
Der Original-Tancré-Inhalator iſ

t

ein kleiner,ſinnreicherApparat, der nach
beſonderemVerfahren auf kaltem Wege desinfizierende,löſend und heilend
wirkendeMedikamente in einenfeinen,gasartigen,trockenenNebel oder in kühl
feuchten,äußerſtfein verteiltenTau umwandelt. Dieſer Nebelwird a

n

die Atemluft
gebunden,eingeatmetund dringt auf dieſeWeiſe in die tiefſtenLuftwegeein. E

r

wird hierdurch direkt an den Sitz der Erkrankung gebracht.
Mehrere100000Gebraucherſowieüber 2

0

000Zeugniſſevon Aerztenund dankbaren
Patienten ſind wohl die beſteEmpfehlungfür den ſo wohltätigwirkendenApparat.
VerlangenSie nochheutenähereAuskunft und belehrendeBroſchüre„Die

Kur im Hauſe“, ein Mahnwort an alle Katarrhleidenden,koſtenlosund ohne
Kaufzwangvon Carl A. T an cré, Wiesbaden 69 A.

Auf etwa420SeitenText in zweiFarbengedruckt,die 100Bilder in vollendetster
Weise in denFarbenderOriginalemitEinzeldarstellungenüberdenKünstlernebstBeschreibungderGemäldegibtdasWerkeineUebersichtüberdasSchaffenderbe
deutendstenMeisterderMalereivondenNiederländerndes15.Jahrhundertsbiszur
Gegenwart.DiePerlenderdeutschenundausländischenGemälde-Galerien(National
galerie in Berlin,Kgl.Gemäldegaleriein Dresden,Kaiser-Friedrich-Museumin Berlin,Kgl.Gemälde-Galeriein Kassel,Pinakothekin München,Schackgaleriein München,
Prado-Museumin Madrid,Louvre in Paris,Nationalgaleriein London,Rijksmuseum

in Amsterdamusw.)werdenin 100originalgetreuenReproduktionenfüreinenwahrhaftbilligenPreiszumdauerndenSchatzjederFamilie.DasWerkist einSchmuckfürjedeHausbibliothek.

Einzeln ºckſluf, ſollten d
ie 100 BIller

ülleIn Ich0n glül Mlrk 100.–K0Fell.

In leichtverständlicherunddochliterarischvornehmerSpracheführtderTextdes
Werkes in dasLebenundSchaffenderKünstlereinundöffnetsogewissermaßenerst
demLeserdieAugenfür dieSchönheitdieserGemälde.Mit ihrenbedeutendsten
Schöpfungensindunteranderenvertreten:LeonardodaVinci,Raffael,Tizian,Moroni,
vanEyck,Dürer,Cranach,Holbein,Reni,Rubens,vanDyck,FranzHals,Rembrandt,
Ostade,Terborch,Jan Steen,Vermeer,Hobbema,Velasquez,...Murillo, Lorrain,Watteau,Boucher,Fragonard,Greuze,Goya,Lebrun.,Graff,Hogarth,Reynolds,
Romney,Gainsborough,Constable,Millet,Ingres,Turner,Rossetti,Schwind,Feuerbach,
Israels,Whistler,Sargent,Rjäpin,Zorn,Böcklin,Leibl,Menzel,Thoma,Uhde,Corinthusw.
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MaxLippold in Leipzig,
„Hausgalerie berühmter Gemälde“
fürnurM.19.50,zahlbarmonatlichM.2.–
abLieferung.ErfüllungsortLeipzig.
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„In welcherZone lebenwir?" fragteder Lehrer.
AmerikaniſcherMilliardär: „Oh, Sie ſein Ä ZZ –-- – „In der gemäßigtenZone.“– „Gut. Was ver- in (- - (S /7 - Ay -

Frankfurt? Das
doch
#ÄÄ ſtehſtDu unter gemäßigterZone?“– „Das iſt das

Geniegeboreniſt.“ – „Si Stück Land, wo e
s

im Winter furchtbarkalt und im- - - - – irf n»oi ild.“no, nichtGoethe – ich meinenRothſchil Sommer furchtbarheiß iſt!“
«1"- A/- -/\.

Frau (aus der Zeitungvorleſend):„Hier ſteht

in einemArtikel, daß man in Sumatra eine Frau
für 1

5

Mark kaufenkann. Iſt das nichtgeradezu

Zwei kleineMädchenſpielen eifrig mit Papier
puppenund ſind mit Kleben beſchäftigt.Da ſagtdie
eine zur anderen:„Leih' mir dochmal DeineSpucke,

ſchrecklich?“ – Gatte: „Ach, ich ºd
e nicht, eine meine iſ
t

mir zu ſchade, ic
h

habeebenBonbons ge
wirklichguteFrau iſ

t

das dochwert! geſſen.“

Sº
><

„Nun, Fritzchen, kann Dein Brüderchenauch
ſchonreden?“ – „Nein, Onkel, das braucht er auch
gar nicht. E

r

brauchtnur zu brüllen, und dannbe
kommt e

r

ſchon alles, was man ſich nur wünſchen
fann.“

D e
r ein gebildete Jüngling: „Ich

möchtenur wiſſen, weshalbdie hübſchejunge Dame
michimmerfortanſieht.“

Freund: „Sicherlich hat ſie ſchlechteAugen
und der Arzt hat ihr geraten,dieſe rechtoft durch
denAnblickvon etwas Grünem zu erfriſchen.“

L/

Kaufmann (zum Gehilfen): „Was, Sie

ſchlafen a
n

Ihrem Pult ein, wo die Arbeit ſo

drängt?“ – Gehilfe: „EntſchuldigenSie bitte,
ſchickenSie mir für zwei Mark Rindfleiſch. Sollte mein Kleines hat mich die ganze Nacht wachge

niemandhier ſein, ſo ſchmeißenSie's nur durchdas „Was iſ
t

dennmitIhnen?“ – „Ja, ich war beimAlarmgerade halten!“– Chef: „Na, da hättenSie e
s

dochins

Schlüſſelloch.“ - beimBartſchneiden!“ Büro bringen ſollen!

f I

-

f

E
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Deutsche Reichskronen-G-D Leuchtblaff-Uhren
Bestellt von über 1000 militärischen Kommandos. Im Gebrauch von über 100000 Armeeangehörigen. Bewährt seit Kriegsbeginn,

ReichskrOne- s-Herrenuhr (Leuchtblat) M.5.50
Zweijährige D

-
Garantie.

v/\

Zeit gemäß es Telephon geſpräch: „Bitte

–

Im Feld
unentbehrlich

Qualitäts- Qualitäts- Cell0-Glls

Armbanduhr Herrenuhr unter einen
Metallfassung

KleinesFormat
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M
.18.– -

Qualitäts-Leuchtblatt-V

mit Leuchtblatt

M
. 16.–

TaschenWeckeruhrM.
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Leuchtblatt- 20.- Glasschutzrel Arºsa

GrößeI fürgroßesUhrformat
Armbanduhr M. 6.85 DieQualitätswerkesindRubin- Ankerwerkfür 3jährigeGarantie. Größe, fürmittleres -Z

fürkleinesFormatmehrM.1.– - - GrößeIII fürkleines -
(NachnahmebeiFeldpostunzulässig.) Katalog gratis und franko. Frankoversandgeg.Voreinsvon 1 M.
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Kavallerie und Flieger.

Äer VOW.demKriege die"
D Ueberzeugungausge
Äſprochen hatte, d

ie

Patrouillentätigkeit der Ka
vallerie werde durch die Tä
tigkeit der Flieger außer
ordentlich verlieren, hat ſich
ſchwergetäuſcht. Es ſind in

keinemFeldzug ſo viele Ka
vallerie-Patrouillen geritten
worden, wie in dieſem. Die
Tätigkeit der Flieger in den
höchſtenEhren. Aber die Pa
trouillen der Kavallerie ſind
nicht weniger wichtig gewor

den.Geradeunter ſchwierigen

Verhältniſſenwird die Kaval
lerie erſt rechtgebraucht.Bei
dem oft herrſchendenNebel,

bei Schneegeſtöber,bei dich
tem Regen muß der Flieger

raten. Eine derwich
tigſten und ſchwie
rigſten Aufgaben
der Kavallerie bie
ten die Brücken

und Bahnſprengun
genhinter derfeind
lichenFront, wie ſi

e

unſereKavallerie zu

ihrem Ruhme in

unzähligen Fällen
vorgenommen hat.
Das iſ

t

auch eine
Arbeit, die ihr kein
Flieger - abnehmen
kann. Größere und
kleinere Gruppen

von Reitern ſuchen

hierbei die feind- GeneraloberſtvonKeſſel,

- - - derOberkommandierendein denMarken,
lichen Linien zu derſeinen70.Geburtstagfeiert.
durchbrechen,ſchwär- Hofphot. H

.

Noack.
men weit in das

Gebiet des Feindes, ſchleichenſichan beſtimmteBrücken
undBahnlinien heran,machen
die Bewachungdurch Ueber
fall nieder und ſprengen die
Anlagen in die Luft. Großes
hat die Kavallerie auf dieſem
Gebiete beim Vormarſcheauf
Paris geleiſtet, wo ſi

e

viele
Tagemärſche vor unſerem
Gros gegen Paris hin
ſchwärmte,ſogar inmitten der
feindlichenTruppen um Paris
herum und auf allen Seiten
Bahnverbindungen unter

brach und Brücken ſprengte.

In der Schlacht an denMa
ſuriſchen Seen hatte unſere
Kavallerie den Ruſſen eine
für deren Rückzug beſonders
weſentlicheBrücke geſprengt,

ſo daß die Flucht der Ruſſen
auf dieſer Linie völlig ins
Stockengeriet. Während der
Winterſchlachthat die deutſche
Kavallerie dieEiſenbahnbrücke

ſeine aufklärende Tätigkeit über die Szeszuppe in die
einſtellen. Den Kavalleriſten Luft gejagt und den Ruſſen
hindert kein Wetter. Die
offenſiveAufklärung, die eine
Haupttätigkeitfür ihn bildet,

kann ihm kein Flieger abneh
men,nämlichim Patrouillen
gefecht die vorgetriebenen

Patrouillen der Gegner zu

werfen,um an das Gros des
Gegners heranzukommen,und
deſſenStärke feſtzuſtellen,vor allem aber den Gegner

größere

zu behindern, ihn
durch energiſchen
Widerſtand an eine

vor ihm ſtehende
Truppen

macht glauben zu

machenund dadurch
ſeinenAufmarſch zu

verzögern.Der Flie
ger kann von oben
herunter nicht feſt
ſtellen,was in Wäl
dern und Dörfern
vonfeindlichenTrup
penverſtecktiſt. Die
Kavallerie löſt dieſe
Aufgaben durch
nahes Heranreiten,

in dem ſi
e

den Geg

Matroſen in denDünen b
e
i

Weſtende

damit ihre letzte Rückzugs

ſtraße genommen.– Nicht zu

erſetzen durch Flieger ſind
auch diejenigen Kavallerie
patrouillen, die weit in das
Gebiet des Feindes eindrin
gen, ſichoft Tage hindurch a

n

einem beſtimmtenhochgelege

nen Punkte aufhalten und

-

weit 1
8

JahrenerfolgreicherOpernkomponiſt! -
ErichWolfgangKorngold, ner in Wald und

ÄÄ Äolanta“ und der „Ring Dorf herausfordert,CSBOl!)krates“iIll WN - -1
)

s“ im MünchenerHoftheaterihn veranlaßt, ſeinemitgroßemErfolgeaufgeführtwurden. -
Hofphot.Dührkoop. FeuerſtärkeZU Ver

Der Mittelteil des neuenRieſengebäudesder „DeutſchenBücherei“ in Leipzig
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Phot.JussufRaziBe.

dadurcheinefortlaufendeReihe
von Beobachtungenvon Trup
penbewegungenbeim Gegner
Zu machenvermögen,die ein
zuſammenhängendesBild ge
PlanterOperationenergeben.–
Vielfach haben Flieger und
Kavallerie ausgezeichnetzuſam
mengewirkt,indem die Flieger
die Bewegungen feindlicher
Truppenmaſſen inn großen
meldeten,die Kavallerie dann
näher heranging und die Art
ſowie die Zuſammenſetzungdie
ſer Körper im kleinenfeſtſtellte.
– Nur im Stellungskriege
herrſchtder Flieger unbeſtrit
ten. Die Kavallerie kannnicht
über die befeſtigte feindliche
Linie; der Flieger überfliegt

ſi
e

und ſtellt feſt, was beim
Feinde vorgeht, meldet An
märſcheund Verſchiebungenvon
deſſenTruppen.

Generalfeldmarſchallvon Mackenſen in Konſtantinopel: Beſuch des „Alten Serail“.
vonMackenſen

Die Janitſcharen-Ehrenwachefür Generalfeldmarſchallvon Mackenſen.

AdmiravºnUſedou

Erich Wolfgang Korngeld

(Zu demBild aufSeite21)

ie MünchenerUrauffüh

D rung der Opern „Bio

- - - - - - - - - - -lanta“ und der „Ring
des Polykrates“habendemerſt
18jährigenWiener Komponiſten
Erich WolfgangKorngold einen
großen, ſtarken Bühnenerfolg
gebracht. Aus dem taſtenden
Wunderknaben iſ

t

eine muſika
liſche Perſönlichkeit geworden.
Es iſ

t

eine pſychologiſchtief
ſchürfendeMuſik, die ſowohl
aus demernſtenStoffe wie aus
dem heiteren alle ſeeliſchen
Möglichkeitenherausholt,denen
der Text nur andeutendgerecht
wird. NichtohnedeutlicheAn
lehnung a

n

die klaſſiſcheTra
dition, gehört ſi

e

in der Ge
wagtheitihrer Rhythmik in die
vorderſteReihe der Moderne.
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Eine Erinnerung an den Durchbruchder „Goeben“ aus dem Hafen von Meſſina.
DasAchterdeckmit denaus allenRäumendesSchiffesgeſammeltenundhieraufgeſtapeltenGegenſtänden,die vor denDurchbruchwegenRaummangelund zur Vermeidung

derSplitterwirkungüberBordgeworenwurden.

---------
#ineErinnerung an den Durchbruchder nachdenDardanellen. Im Oſtender Straße von ſoll nichtder Durchbruchganz unmöglichwerden.
„Goeben“ durch die engliſcheFlotte im Meſſina wird ein franzöſiſches,in Weſten ein Raſch verſorgt man ſich mit Kohlen, indem es

--------#Auguſt 1914ruft in unſer Gedächtniswie- engliſchesGeſchwadergemeldet. Die Zeit drängt, gelingt, den Leutnant eines engliſchenKohlen
der die einzelnen Tatſachen dampfers unter den Tiſch zu
eines Ereigniſſes zurück, bei trinkenund dann zumKohlen
dem das Verdienſt von dem - verkauf zu bewegen. Am
ihm gebührendenErfolge be- Abend des7. Auguſt verlaſſen
günſtigtwar. NachBegegnung

-
„Goeben“ und „Breslau“

mit engliſchenSchiffenlief die ſchweigendMeſſina, an deſſen
„Goeben“,gemeinſammit der Ufer ſicheinedichteMenſchen
„Breslau“, am5. Auguſt 1914

-
menge drängt. Die in der

den Hafen von Meſſina an, Straße von Otranto lauern
um Kohlen einzunehmen.Hier den Engländer werden durch
kommtdie Meldung von der einenScheinangriffder„Bres
Kriegserklärungan. Ein Ver- lau“ nachNorden irregeführt,
weilen im Hafenvon Meſſina währendSouchonin Wahrheit
würde dieNeutralität desda- nachSüden abdampft.Und ſo
mals noch befreundetenIta- gelingtesder„Goeben“wieder
liens
verletzen.- Der

einzige „Breslau“ klar zum Gefechtin
Ausweg bleibt ein Durchbruch den Dardanellen einzulaufen.

Dr. GeorgHirth +
- - -

der bekannteMünchenerSchrift- SchweizerGrenzwacht: Ph0t.B,J. G. Generaloberſtv.Woyrſch,
- derſeingoldenesMilitärjubiläum

TransporteinesBallonsauf zweiBarkenüberdenBodenſeezumAufſtiegplatz. feiert Phot.Perscheid.

§
§

ſtelleru.Herausgeberder„Jugend“.
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Bisher unveröffentlichtesBildnis Hndenburgs von Profeſſor Hugo Vogel,
entſtandenin denTagenderWinterſchlachtin Maſurenim HauptquartierOſt.

H in den b u rg
Zum goldenen Militärjubiläum des Generalfeldmarſchalls am 7. April. Von Richard Skowronnek

: im 7. April begehtder GeneralfeldmarſchallPaul von Hindenburgeine iſt. Durchein innerlichesSammelnmittenin denSorgendesAlltags, durchÄ #Gedächtnisfeier.Der Tag, an demer als Offizier ins Heergetreteniſt, ein herzlichesGedenkenin ſtiller Dankbarkeitund ein Stoßgebetleinzum
.…. jährt ſichzum fünfzigſtenMale. Da ziemtesdemdeutſchenVolkewohl, Himmel, der liebe Gott mögeuns dieſenMann nochlange, lange Jahre
dieſenTag mitzufeiern. Nicht mit Lärm und lautenFeſten,ſondernin dem in ungebrochenerKraft und Geſundheiterhalten!
ſchlichten,allem äußerlichenPrunke abholdenSinne des großen Mannes, In jenenbangenletztenAuguſttagendes Jahres 1914war es, als der
der uns von allen HeldendieſesKrieges der Liebſteund Teuerſtegeworden Name, der heutebis an die letztenGrenzender von Menſchenbewohnten

- -

Das Haus in Pinne (RegierungsbezirkPoſen), in dem HindenburgsEltern Das Herrenhausauf demStammgutder Familie von
Beneckendorff-Hindenburg

1050–1855wohnten. in NeudeckbeiFreyſtadt(ProvinzWeſtpreußen).
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Zum goldenenMilitärjubiläum Hindenburgs:Bisher unveröffentlichtesBildnis des Generalfeldmarſchallsvon Arnold Buſch.
VerlagderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin-Charlottenburg.

Erde gekannt iſ
t

und berühmt, ge- ſiſcheHeerewaren in Oſtpreußeneingebrochen,wälzten ſich gen Weſten. mit ſeiner
Erregung und ſeinem

1
!
! =

liebt, bewundertund gefürchtet,wie An der Linie desFlüßchensDeime ſollte ein Widerſtand verſuchtwerden. beſchreiblichenJubel . . . Ein ſtrah
ein leuchtendesMeteor aus dem Wennder gebrochenwar, ſtautedie feindlicheFlut ſichvielleichtnocheine lender Sommertag. Unter

den
Linden

Dunkel tauchte. Nicht aber, um ſo- Weile lang vor demHindernis der Weichſel . . . Weiter aber vermochte eine von Minute z
u Minute immer

fort wieder zu erlöſchen,ſondern für mannicht zu denken. . . Und dannkamder ewig unvergeßliche29. Auguſt ſtärker anſchwellendeMenge Durch
ewige Zeiten am deutſchenRuhmes- die

Stadt
U0(NV(Ill

Gerücht
gelaufen

himmel als einer der hellſtenSterne von einemneuen
großen Siege. Der

zu ſtrahlen. Im Weſten eilten die wollte
(S VONCºlll(IN

Schuhmann
ge

deutſchenArmeen von Sieg zu Sieg. hört haben. Jener von einem
(He

Die Meldungen des Großen Haupt- neralſtabsoffizier, ein Dritter behaup
quartiers aus dem Oſten wurden tete,die Kaiſerin ſelbſt habedie Nach
immer ſpärlicher. Zu Anfang hatte richt aus einemFenſter des Schloſſes

e
s

ein paar kräftige Teilerfolge ge- hinabgerufen. Da hatteman ſichnach
geben,beiGumbinnenobenund unten
bei Soldau, dannwurde e

s

ſtill. Und

in der Reichshauptſtadtraunte man
von Mund zu Mund, die deutſcheOſt
armeehattevor dergewaltigenUeber

" macht der Feinde den Rückzug an
tretenmüſſen! Zwei ungeheureruſ

den Linden aufgemacht,um vielleicht
Sicheres zu erfahren . . . Und endlich
vom Denkmal des Großen Königs her
ein Schreienund Rufen. Autos kom
mendie Straße entlanggefahren,ein
Mann auf dem Rückſitzewirft Stapel

friſch gedruckterBlätter zwiſchendie

- - - - T - - - - –

Das Hindenburg-Ludendorff-Haus in Lötzen, Frau von Hindenburg,
dasvonderStadtangekautwurdeundalsHindenburg-Muſeumeingerichtetwerdenſoll. dieGattindesGeneralfeldmarſchalls.

Ph0t. B
.
J. G. - Augenblicks-AufnahmevoneinerBerlinerFeier.

Ein Jugendbild Hindenburgs,
das ihn vor etwa 5
0

Jahrenals Leutnant
des 3

. Garde-Regimentszeigt.
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wimmelndeund ſich drängendeMaſſe: „Großer
Sieg in Oſtpreußen. . . Generaloberſtvon Hin
denburg. . . fünf ruſſiſcheArmeekorpsin Gegend
Gilgenburg-Ortelsburgvernichtendgeſchlagen. . .“
Von den Dächernund Balkonenwehendie Fah
nen, und mitten in allem Jubel die Frage: Wer

iſ
t

der Mann, der uns dieſengewaltigenSieger
fochtenhat? Nur wenigekanntendenNamen,und
erſt die AbendblätterbrachtenAufklärung. Der
Generaloberſt v

. Hindenburghattebis zum Früh
ling des Jahres 1911 das 4

. Armeekorps in

Magdeburgbefehligt,war erſt vor wenigenTagen
von ſeinem Oberſten Kriegsherrn zum Führer
der deutſchenOſtarmeeernannt worden . . . In
Hannover,wo e

r

im Ruheſtandelebte,war e
r
in

einen vom Kaiſer geſchicktenErtrazug geſtiegen,
hatte unterwegs mit ſeinem Generalſtabschef
Ludendorff den Plan entworfen und dann die
Ruſſen ſo vernichtendgeſchlagen,daß von der
ſtolzenNarew-Armeekaumein paar Boten übrig

Straßenbild aus Cetinje.

blieben,die Niederlagedaheim zu melden. Drei
Wochenſpäter kam der gewaltigeSieg bei den
maſuriſchenSeen, der die Njemen-Armeedes
Generals Rennenkampfüber die Grenzewarf, im
Novemberder ſiegreicheStoß in das Herz von
Polen, der die Provinzen Poſen und Schleſien
vor demEinbrucheder ruſſiſchenHorden rettete,
und ſchließlichdie glorreiche Winterſchlacht in

Maſuren, die dem ſchwergeprüftenOſtpreußen
die endgültigeBefreiung brachte . . Und mit
den Oſtprovinzen durfte ganz Deutſchlandauf
atmen,der Albdruckder ruſſiſchenGefahr war für
alle Seitengebannt. An dieſeTaten ziemt e

s ſich,
heute in dankbarerErinnerung zu denken. Sie
aber ſind e

s

nicht allein, die den Helden dem
deutſchenVolke ſo lieb und teuer gemachthaben.
Was von demMenſchen Hindenburgberichtet
wurde, hat ihm vielleichtnochmehr an heißer
Verehrunggeworben. Wie in einemfleckenloſen
Spiegelbilde das alle gutendeutſchenEigenſchaf

ten vereinigt,durfteunſer Volk ſich in ihm ſehen.
Deutſch ſein unerſchütterlichesGottvertrauen,
deutſchſein aufrechterund mannhafter Sinn,
deutſchdie gewaltigenSchläge,die e
r ausgeteilt
hat. Und deutſchendlichdie Beſcheidenheit,mit
der e

r

ſichſelbſt das kleinſteVerdienſtan Taten
beimißt, wie ſi

e

in gleicher Größe die Welt
geſchichtebis zu dieſemKriegenichtkannte.Krieg
ſah das erſte Jahr ſeiner Dienſtzeit. In der
Schlacht von Königgrätz eroberteder achtzehn
iährigeLeutnantvon Hindenburgmit einemZuge
des drittenGarderegimentsfünf Geſchütze,wurde
durch einen Streifſchuſſ am Kopfe verwundet.
Krieg führt der Generalfeldmarſchallvon Hinden
burg auchim fünfzigſtenJahre ſeiner Dienſtzeit.
Als ein getreuerRoland hält e

r

die Wachtim
Oſten. Die Schar der Feinde rennt vergebens
an gegenſein ſtarkesSchwert. Viele Millionen
treuer deutſcherHerzen werden ihn an einem
Gedenktagedankbargrüßen. . .

Das Leben auf den KriegsſtraßenKolonnen in denBergenvonZlatari in Serbien, In denalbaniſchenBergen,
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Das militariſierteEngland

OffiziereeinesLondonerfrei
willigenFrauen-Regiments.

“ohl in keinem der
kriegführendenLän

der bringendie jetzi

gen außerordentlichenZeit
umſtände ſo abſonderliche
Erſcheinungenmit ſich wie

in England. Zu dieſenge

hören vor allen Dingen die
mannigfaltigen ſpieleriſchen

und mit theatraliſchemAuf
putz ausgeſtattetenKriegs
organiſationender Frauen.
Da gibt e

s

Frauen-Kon
ſtabler, Frauen-Pfadfinder,

Frauen - Schützen- Korps

Frauen-Kriegsarbeiter
Korps, Frauen - Nothilfe
Korps undo weiter in allen
möglichenAbarten. Selbſt
verſtändlichſpielt bei allen
dieſen Vereinigungen die
khakifarbige Uniform mit

der militäriſch geſchnittenen

Jacke und dem den beim

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC- cccccccccococcococcooococcccccooooººº”

A u f F e in d es ſe L

Wie ſichdie Engländer über Winſton Churchillſ ſt luſtig machen.
EineSeiteausderZeitſchrift h

e Sketch,dieChurchillalsOberſtleutnantmitſeinemneuenStahlheln
undmitdenvielenanderenKopbedeckungenzeigt,dieſeinerſt42jährigesHauptſchongetrönthaben

ruppen unterEin Lager ſerbiſcher T den Olivenbäumen von Korfu.

COOOOOOOcCOOO-COCOOOCOOOOOOOC

LondonerWohltätigkeitsſport:
Die TochterdesMunitions-Mi
niſters in waliſiſcherTrachtbeim
Flaggen-VerkaufaufdenStraßen.

Volk ſehr beliebten Kolo
nialtruppenentlehntenbreit
krempigen Soldatenhut die
wichtigſteRolle. So angetan

ſieht die teils mehr
teils jugendlichen
„Frauen-Kämpfer“ – wie

ſi
e

ſich zu bezeichnenlieben

– die Straßen Londonsund
der anderen Großſtädte

durchziehen. Aber auchauf
demLande hat ſichdie neue

Mode bereits ausgebreitet.

Die für landwirtſchaftliche

Hilfsarbeiten organiſierten

Frauen haben ſich nämlich
aucheine Uniform zugelegt.

Dieſe iſ
t

ausnahmsweiſedem

franzöſiſchenSoldatenhabitus
entlehnt; ihr hervorragend

ſterBeſtandteil iſ
t

der lange,

a
n

den Seiten aufzuknöp

fende Mantel.

1
.

CIl

minder

- - TT
FranzöſiſcheP hotographie

Filiale
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Itz

Das Flaggen lied- Roman von L
12.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenTKapitel
dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert.

lara Spreckelmannging langſamdurchdenGarten, ſtieg die Treppen

C hinauf,betrat ihr Zimmer,ſetzteſichauf einenSeſſel und blickteſtarrin die Luft. Worauf wartete ſi
e

noch? Was konntenochgeſchehen?
Warum fuhr ſi

e

nichtmit ihrem Großvater nachTrieſt, nachfremdenLändern, zu neuenMenſchen?Mußte ſi
e

den Kelchbis zur Neige leeren?
Fräulein Nachtigall kammit leiſen Schritten in das Zimmer und fragte:

„Sind Sie fertig, Fräulein Clara? Ach E-ott, Sie haben ja nochgar nichtangefangen!Darf ic
h

Ihnen ein wenig behilflich ſein?“
„Ja, bitte,“ ſagte ſi

e

müdeund ſtand auf.
Sie ließ ſichwie ein Kind von dem alten Mädchenankleidenund dachte

immerzu:Was ſoll dies alles? Warum gehe ich zu dem Feſt? Was ſindmir Feſte?
Sie ſtieg, immer wie im Traum, mit den andern in das Motorboot undfuhr zu demengliſchenAdmiralsſchiff.
Das Mittel- und Achterdeckdes„King George“war durchSonnenſegelundbunteTücher in ein großesZelt verwandeltworden. Ueberallwehtedie deutſcheFlaggefriedlichnebender Union Jack. Die engliſchenOffizierewarendie liebenswürdigſtenHausherrenund bemühtenſich,ihren GäſtendenAufenthaltauf demſchönenSchiff ſo angenehmwie möglich zu machen.Die älteren Herrſchaftenſaßenan kleinenTiſchenauf demMitteldeckund trankenTee, die Feinſchmeckerſtandenbei denBüfetts, die mit den erleſenſtenLeckerbiſſenbeladenwaren,undauf demAchterdeck,wo die Schiffskapelleſpielte, tanztedie Jugend.
MadameAllart, die ſichglänzendunterhielt, ſagte leiſe zu Spreckelmann:

„Iſt das nichtmerkwürdig? Als Hausherrenſind die Engländer reizend,als
Gäſteunerträglich.“

„Ganz meineMeinung,“ ſtimmteGraf Hoyer zu, der Clara ihrem Vaterzuführte.„Ich laſſemir auchnichtgern etwas ſchenken.“
„Das ſind offenbarRaſſenunterſchiede,“meinteMadame Allart mit einemfeinenLächeln.„Wir Franzoſen ſind die geborenenGäſte.“
Als Cecil O'Reilly Fräulein Wiedenrotherblickte,ging e

r

auf ſi
e

zu undſagteherzlich:„Miß Wiedenroth,ich begrüßeSie in England.“
Sie reichteihm dieHandund verſuchte zu ſchmollen.„Ich ſollteIhnen eigentlichſehr böſeſein, Mr. O'Reilly.“
„Warum denn?“
„Weil Sie nicht zu der Regatta gekommenſind.“
„Sie würdennichtböſeſein, Miß Wie

denroth,wenn Sie wüßten,was michab
gehaltenhat.“
„Da bin ic

h

neugierig.“
„Wollen Sie ein bißchen mit mir

tanzen?“ -

Während ſi
e
in ſeinemArm lag, fragte

ſi
e

abermals:„Alſo, bitte, ſagen Sie mir,
warum Sie nicht gekommenſind, Mr.
O'Reilly?“

„Ich war bei Ihrem Vater, Miß
Wiedenroth.“
„Bei meinemVater?“ Das Herz ſtand

ihr ſtill.

T--

„Ich bat b
e
i

Ihrem Vater um Ihre Ä S-SHand,Miß Wiedenroth.“ . . T.
442Es war ihr, als glitte derBodenunter Ä. 2.:ihren Füßen fort. Ihre Augen verdunkel- –-

ten ſich und ſahen nichts mehr von dem
Schiff und a

ll

den Menſchen. Sie tanzte
allein mit demGeliebten in roſenfarbener
Seligkeitüber das Waſſer hin. -

„Was ſagte mein Vater?“ ſtammelt
ſie,am ganzenKörper bebend.
„Alles hängt von Ihnen ab, Miß

Wiedenroth.Wenn Sie wollen, dann will
auchIhr Vater,“ ſagteer.
Sie ſchloßdie Augen und betetein

brünſtig,dies mögekein Traum ſein, aus
demman wieder erwachenkönne.
„Wollen Sie, Miß Annie?“ fragte e

r

undküßtefaſt ihr Ohr.
Sie verſuchte zu antworten,aber das

unſäglicheGlückſchnürteihr die Kehle zu.

-
Rückfall ins 3isit.
Zeichnungvon Erich Büttner.

u dwig Wolff
Nachdruckoerboten.

Und wiederkamdie Stimme, leiſe und drängend:„Willſt Du, Annie?“
„Ich hab' Dich dochunendlichlieb,“ hauchte ſi

e

und hatte die Augen vollTränen.

Die Muſik ſchwolljauchzendan, dieSonneſtrahltehellervomblauenHimmel,
und alle Menſchengeſichterlächeltenſanft und friedlich. E

s gab ſo herrlichvielGlückauf der Welt.

XIX.
„LaſſenSie ſtoppen,Chriſtian!“ rief Jakob Spreckelmannmit aller Macht.„Warum denn? Wollen Sie das Rennen verlieren?“ ſchrie der Kapitänwütendzurück.
»StoppenSie, zum Donnerwetter!“brüllte der Reeder nocheinmal undblutrot im Geſicht.
Chriſtian lief auf das Achterdeckund fragte zornig: „Was iſ

t

denn los?“Spreckelmannſetztedas Glas nicht a
b

und ſagtemit heiſererStimme: „Ichbitte Sie, ſtoppenSie! Es muß etwas geſchehenſein.“ -
Die „Clara II“ lag in der Nähe des „Meteor“. Es war auf der Fahrtzwiſchendemöſtlichenund nördlichenMarkdampfer.
Chriſtian blickteverſtändnislos zu der Kaiſerjachthinüberund bemerktedasVerkehrsboot„Hulda“, das längsſeit des „Meteor“ lief. -

Spreckelmannſtampftemit den Fuß und rief ein letztesMal, faſt weinendvor Wut: „Stoppen!“

Der Kapitänleutnantbefahl mit zuckendemMund: „Segel bergen!“
Knatternd glitt die Leinwand herunter. Twiſſelmann, der Segelmeiſter,

machteein Geſicht,als wäre ihm ſein liebſtesKind geſtorben.
Chriſtian kehrte zu demReederzurückund fragte, ſo ruhig e

r konnte,währendalle Nerven in ſeinemGeſichtbebten:„MöchtenSie mir jetztnichterklären,HerrSpreckelmann,was eigentlichlos iſt?“
Spreckelmannbrachtekein Wort heraus. E

r

hielt das Glas kampfhaftandie Augengepreßt. E
r ſah,wie ein Admiral demKaiſer ein Telegrammhinüberreichte. E
r ſah, wie der Kaiſer die Depeſcheöffnete. Und dann ſah e
r

dasGeſichtdes Kaiſers. Nie hatte irgend etwas im LebenJakob Spreckelmann ſoerſchüttertwie der Ausdruckdes kaiſerlichenGeſichts.
„So redenSie doch,Herr Spreckelmann,was iſ

t

denn?“bat Chriſtian, undſein Zorn verwandelteſichplötzlich in Beſorgnis.
„Ich weiß e

s nicht,“antworteteder Reederwie geiſtesabweſendund ließdas Glas ſinken.
Alle Gäſte der Jacht hattenſichum ihn verſammeltund blicktenmit geſpannterAufmerkſamkeitzum „Meteor“ hinüber.
Während e

r

dies ſagte,wurdenauf dem„Meteor“die Segel heruntergeholt.
Alle Jachten, die in der Nähe kreuzten,
folgten dem Beiſpiel. Eine entſetzliche
Stille entſtandmit einemmal. Ein herz
beklemmendesSchweigenlagerteüber der
Förde. Alle Menſchenſchienenden Atem
anzuhalten. Düſter und drohend wölbte
ſichder bleigraueHimmel und ſenkteſich
immer tiefer. Der Wind verſtummte,und
die Möwen hörten zu kreiſchenauf. Es
war die Stille wie vor einemTaifun.
„Was mag nur geſchehenſein?“

flüſterteClara Spreckelmannangſtvoll.
Man ſah, daß ein Torpedobootdie

kaiſerlicheJacht in Schleppnahm.
„Was bedeutetdas?“ fragte Noſy

Milner leiſe.
„G 8

8 bringt den „Meteor“ nach
Kiel,“ antwortete Chriſtian und blickte
ſtarr ins Waſſer.
Und wieder vergingen bange, qual

volle Minuten, die ſich wie Ewigkeiten
dehnten.
Endlich kamdie Nachricht:Der öſter

reichiſcheThronfolger und ſeine Frauwaren ermordetworden.
„Wir fahren nach Haus?“ fragte

Chriſtian.

- Spreckelmannnicktenur.
Die meiſtenJachten und alle Begleit

dampferwendetenKiel zu. Es war wie
ein unheimlicher Trauerzug auf dem- - Waſſer. -

- Als di
e

„Clara II“ bei Luginſeean
legte, entſchuldigteſich Spreckelmannbei
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ſeinenGäſtenund ſtiegin das Motorboot. Er wollte
nachKiel fahren,um weitereNachrichteneinzuholen.
„Zur Seegartenbrücke,“befahler demBootführer

und verſuchte,allmählichſeineGedankenin Ordnung
zu bringen. Er zündeteeineZigarre an und ſchlet
derte ſi

e

nachwenigenZügenfort. Eine fieberhafte
Unruhezitterte in ſeinemganzenKörper.

„Soll ic
h

hier warten,Herr Spreckelmann?" e
r

kundigteſichKlaus Temming,als ſi
e

ihr Ziel erreicht
hatten.
„Nein, Sie könnenzurückfahren, ic

h

braucheSie
nicht,“antworteteder Reeder.

E
r

bemühteſich,einenWeg zu bahnendurchalle
die Menſchen,die herumſtandenund das Ereignis
beſprachen,und kamnur langſamvorwärts.
In derſchmalenHolſtenſtraßedrängteſichKopf an

Kopf, daß manchmalder ganze Zug ſtockte. Alle
ſtrömtendenſelbenZielenzu,denZeitungsredaktionen.

Vor einer Aushängeſtellewar das Gedränge
lebensgefährlich.Jeder wollte mit eigenenAugen
leſen,was geſchehenwar. Spreckelmannſtandmitten

in demKnäuel und ſah nur von der Ferne das
große,weißeBlatt Papier, auf dem mit Blauſtift
einigeZeilengeſchriebenwaren. Er wartetegeduldig,
bis ihn die Menſchenwellevorwärts trug. Endlich
war e

r
in der erſtenReihe und bohrteſeineBlicke

in das Telegramm,buchſtabiertemit trockenenLippen
jede Silbe, als gälte es, etwas ungeheuerSchwie
riges zu begreifen.Als e

r

die Depeſcheauswendig
kannte,ließ e

r

ſichvon ſeinemPlatz abdrängenund
geriet in eine kleine,leere Nebengaſſe.Er atmete
auſ, brachteſeinenKragen in Ordnung und glättete
ſeinenzerbeultenHut. Von ſeinemUeberrockwaren
alle Knöpfeabgeriſſen.

Er gingmechaniſchweiter, in einemſchmerzlichen
Bedürfnis nachRuhe und Selbſtbeſinnung,betäubt
von wirren Gedanken,die auf ihn einſtürmten,ver
folgtvon wahnſinnigenMöglichkeiten,die ſeinerVer
nunftnichtſtandhielten,gepeinigtvondemVerlangen,
die Zukunft zu enträtſeln. Er kamauf ſeinemplan
loſenWeg zwiſchenneue Menſchenſtröme,arbeitete
ſichmit aller Kraft heraus,flüchtetedurcheinWinkel
werkvon engenGaſſen,wurdeabermalsaufgehalten,
hörte wieder menſchlicheStimmen, die wie ſcharfe
Meſſer in ſein Gehirn ſtachen,und ſtandendlichnach
qualvollerIrrfahrt in göttlicherStille und Einſam
keit auf der Strandpromenade.

Eine früheDunkelheitlag überdemſchweigenden
Hafen. Kahl und flaggenloswuchtetendie Schiffe
auf dem regungsloſenWaſſer. Ein feiner Regen
rieſeltevomniederenHimmelherab.
Spreckelmannging, wie von einer erdrückenden

Laſt befreit,durchdie RegendämmerungdenStrand
weg entlang,ohne einer menſchlichenSeele zu be
gegnen,denHut in derHand,und ließ ſeineglühende
Stirn von den zarten,dünnenWaſſertropfenkühlen.
Manchmal blieb e

r ſtehen, lauſchteden heimlichen
Stimmen, die auf ihn einſprachen,hob die ſchmale,
ſcharfrückigeNaſe, die berühmte Spreckelmannſche
Raſe, die alles eine Viertelſtundefrüher roch als
andere Menſchen,und ſuchte die Zukunft zu er
ſchnuppern.

Mit einemmalwurde es ganzruhig und kalt in

ihm. Wie ein Blitz zucktedie Erinnerung a
n

das
GeſichtdesKaiſers durchſeinenKopf und erleuchtete
einenHerzſchlaglang das Dunkel. In dieſeruner
klärlichenSekundefühlte Jakob Spreckelmannmit
hellſeheriſcherDeutlichkeitdenKrieg. DieſerGedanke
verankerteſich in ſeinemGehirn, faßtetiefeWurzeln,
drang in jedeZelle ſeines Körpers und machteihn
unempfindlichgegenalle Einwendungender Vernunft
und Ueberlegung,mit denenſpätereStunden ihn be
drängten. E

s

war wie der Wahnſinn einer fixen
Idee, die ihr Opfer nichtmehrlosläßt.

E
r ging feſt und ſelbſtſicherzur Bellevue-Brücke

und warteteauf denDampfer,der ihn nachKitzeberg
bringenſollte.
Der Dampfer kamund war faſt menſchenleer.

Spreckelmannſetzteſichauf eineBank am Schiffsende
und blickte in das Kielwaſſer. Eine geheimnisvolle
Stimme fragte ihn: „Glaubſt Du a

n Krieg?“

„Ich glaube a
n Krieg,“ antwortete e
r

und fühlte
ein heißesBrennen in ſeinemHerzen.
„Wirſt Du handeln,wie ein Kaufmannhandeln

muß,der weiß, daß e
s Krieg gebenwird?“

„Ja,“ flüſterte e
r

ſcheu und ſtöhnte auf vor
Qual.

Als e
r

nachLuginſeekam,warendie Gäſte ſchon

im Speiſeſaalund wartetennur auf ihn. Manum
drängte ihn, begierignach Neuigkeiten. E
r

wußte
nichtviel zu rzählen. E

r ſagtefolgſamden Inhalt
derDepeſcheauf, die e

r

auswendiggelernthatte,und
die Wichtmehrals die nacktenTatſachenmeldete.

Man ſetzteſich zu TiſchundplauderteüberAtten.
tate. Später erſchienGraf Hoyer und brachte d

neueſtenNachrichten.Der Kaiſer reiſteMontag früh

nachBerlin. Die Kieler Wochewar z
u Ende.

„Wir reiſenauchmorgen,“entſchiedRoſy Milner.
„Wie Du willſt,“ antwortete ihr fletchernder

Vater. -
Joaquin Barrena, der unter dieſen Umſtänden

auchnicht länger bleibenwollte, ſagte z
u Schlüter:

„Sie müſſenſichheuteentſcheiden,Sennor Schlüter.“
„Ich habe mich ſchon entſchieden,“erklärte

Schlütermit leiſer Stimme,als fürchtete e
r,

die an
derenverſtändenplötzlichSpaniſch. „Ich trete an
erſtenJanuar beiIhnen ein, Sennor Barrena.“
„Ich freuemich,daß Sie zu mir kommen,“er

widerteder Spanier und machteein ſehr vergnügtes
Geſicht.
„Wo werdenSie den Sommer verbringen,Ma

dameAllart?“ fragteGraf Hoyer.
„Das hängtvon meinenPferdenab,“ entgegnete

ſi
e

lächelnd.
„Von Ihren Pferden?“
„Ja, wo meine Pferde währenddes Sommers

laufen werden,dort werdeauchich ſein. Vorläufig
geheichnachDeauville, ſpäter nachBiarritz. Mehr
weiß ic

h

heutenochnicht.“
Spreckelmannſaß ſtumm und nachdenklichin

mittenſeinerGäſte,derenGeſprächewie ein ſchwaches,
unverſtändlichesRauſchen zu ihm drangen. Sein
Gehirn arbeiteteunabläſſig,währendſein Mund ſich
manchmal zu einem freundlichenLächelnzwingen
mußte.
Im Laufe des Abends wurde Madame Allart

ein Telegrammgebracht. Man betrachtete ſi
e

auf
merkſambeimLeſender Depeſche, d

a

man einen Zu
ſammenhangmit demEreignis des Tagesvermutete.
Die Franzöſin errötetevor Freude und rief ent

zückt: „Sardanapal hat denGrand Prix gewonnen.
Ich habe ihn ſehr hochgewettet. Das iſ

t

eine an
genehmeNachricht.“
In dieſemAugenblickhaßte Spreckelmanndie

dickeReederswitweaus Havre.
Die Gäſte zogen ſich bald zurück, d

a

ſi
e

noch
packenwollten.
Der Hausherr ſaß mit demalten Carlo Jellovich

allein im Rauchzimmer.
„Du wirſt dochnicht auch ſchon wegfahren

wollen,“ ſagte Spreckelmann zu ſeinem Schwieger
Vater.
„Ich habe hier keineRuhe mehr,“ antwortete

Jellovich. „Ich muß nachHaus. Man weiß ja nicht,
was geſchieht.“

„Glaubſt Du, daß das Attentat politiſcheFolgen
habenwird?“
„Politiſche Folgen, nein. Man wird vielleicht

denAusnahmszuſtandüber Bosnien und Dalmatien
verhängen,und damit baſta.“
Spreckelmann ſtand jählings auf. Es hatte

keinen Sinn, mit den kurzſichtigenalten Mann
über dieſe Dinge zu ſprechen.„Ich bin müde, ic

h

geheſchlafen,Vater,“ ſagte e
r ſchroffer,als e
r

wollte.
„Das werde ic

h

auchmachen.GuteNacht,Jakob.“

E
r

reichtedemSchwiegerſohndie Hand und ver
ließ das Zimmer.
Spreckelmanntrat auf die Terraſſe hinaus. E
s

regnete.Die Leuchtfeuervermochtenkaumdendichten
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Das neueſte Lullſtein Buch

1 AMTar?

Nebel zu durchdringen. Der Wind kam kalt und
herbſtlichvon Oſten.
Der Reedererſchauerteund ging in dasZimmer

zurück. Er drehte das Licht bis auf eineFlamme
aus und ſetzteſichzum Kamin. Dann zündete e

r

ſich
eine friſcheZigarre a

n

und ſuchteKlarheit in ſeine
Gedanken zu bringen.
Clara kam in das Zimmer und fragteerſtaunt:

„Du biſt nochhier, Vater? Ich dachte,Du ſchliefeſt
ſchon.“ Sie ſetzteſichnebenihn und betrachteteihn
voll Sorge. „Fühlſt Du Dich nicht wohl, Vater?“
„Mir fehlt nichts, Clarachen. Ich denkenur

nach.“
Er nahm ihre Hand und drückte ſi

e

a
n

ſeine
Wange. Nachdem ſi

e

eine Weile ſchweigendneben
einander geſeſſenhatten, überfiel ihn ein unwider.
ſtehlichesVerlangen, ſein Herz auszuſchütten.
„Ich will Dir was ſagen, Clara,“ begann e

r

ſtockendund ſchüchtern,„Du biſt ein klugesund
einſichtsvollesMädchen,Du wirſt michverſtehen.“
„Was iſ

t

e
s denn, Vater?“ fragteſie, ein wenig

beklommen.

E
r zog ihren Kopf näher zu ſich herab und

flüſtertemit heiſererStimme: „Ich glaube,daß wir
Krieg bekommenwerden.“
„Warum denn, Vater?“
„Ich kann e

s

nicht erklären,“erwiderte e
r g
e

quält. „Aber ic
h

fühle es, ic
h

weiß es, Clara.“
Sie überlegte eine Weile und ſagte dann b

e

hutſam: „Es mag ja ſein, daß Du rechthaſt, Vater,
aber ic

h

begreifenicht, warum Dich der Gedanke

a
n

die Möglichkeiteines Krieges ſo erregt.“
„Das begreifſtDu nicht?“ rief e

r

verzweifelt.
„Nein, Vater.“
„BegreifſtDu nicht,was für michals Kaufmann

auf demSpiel ſteht,wenn e
s Krieg gibt? Begreifſt

Du nicht,daß dies nur ein Krieg Aller gegenAlle
ſein kann? Daß die Schiffahrt unmöglichwird, daß
wir blockiertwerden,daß manuns denganzenVer
kehrunterbindet,daß man – –“
„Das ſind Hirngeſpinſte,Vater,“ ſagte ſi
e

nüch:
tern. „Damit kann heutekein vernünftigerMenſch
rechnen.Deine Einbildungskraft gehtmit Dir durch
Wegender Ermordung einesErzherzogsentſtehtkein
Weltkrieg. Das iſ
t

nichtwahr. Davon kannſtDu
michnichtüberzeugen.“

E
r

ließ ihre Hand los und ſtarrte mit ſtumpfen
Augen in die Luft. Die harten Worte der Tochter
ſtürztenwie ein kalterWaſſerſtromüberſeinenKopf.

E
r

fühlte ſichelend und gedemütigt.
„Ich bin dochnicht wahnſinnig,“

gramvoll. -

„Das ſind die Nerven,Vater,“ ſagteClara zärt.
lich und küßteihn. „Du mußt jetztſchlafen.Morgen
wirſt Du ſo klar und ruhig wie ic

h

darüberdenken.“
Spreckelmannwar überwältigt und geſchlagen.

Die Vernunft der Stunde hatte geſiegt. Das Sicht
bare, das Handgreifliche,das Verſtandesmäßigewar
ſtärkerals das Unfaßliche.
Er erhob ſichmühſamund ſtammeltebeſchämt:

„Du haſt vielleicht recht. Ich will ſchlafengehen.“
Sie umarmte ihn und flüſterte ſelig: „Mein

lieber, guter Papa.“
Als e

r

ſchonbei der Tür ſtand, fuhr gleichſam
ein elektriſcherSchlag durch ſeinen bezwungenen
Körper. Die Erinnerung a

n jene unerklärliche
Sekunde auf der Strandpromenadezucktewie ein
leuchtendesFeuerzeichenauf und vertrieb Dunkel
und Ungewißheit.
Er riß ſichvomArm der Tochterlos und röchelte

mit letzter Kraft: „Ich bin nicht wahnſinnig! E
s

wird Krieg ſein!“
Clara blickte ihn entſetzt a

n

und hatte das
grauenhafteGefühl, daß e

r

den Verſtand verloren
hätte. „Ich bitteDich,Vater!“
Er hielt ihr abwehrenddie Händeentgegenund

rief drohend:„Sprich kein Wort mehr! Sei ganz
ſtill! Kein Wort mehr!“
Er trat zum Fenſter, ſah in die Regennachthin

aus und wiederholtenocheinmal, wie z
u ſich ſelbſt,

in Traumwandlerſicherheit: „Es wird Krieg ſein.“
Dann verließ e

r

das Fenſter, näherteſichClara und
ſagtemit einer Ruhe, die ihr unheimlicherwar als
das Toben von vorhin: „Ich werde jetztnachHam
burg fahren.“
Sie wagte,trotzdes Verbotes,eine Entgegnung:

„Jetzt fährt dochkein Zug mehr, Vater.“
Er brauſte nicht auf, wie ſi

e gefürchtethatte.
ſondernblicktegelaſſenauf ſeine Uhr. „Heutever
kehrtanläßlichder Regattaein Extrazug.Ich glaube,

e
r gehtum halb Eins ab.“ -

Sie verſtand dieſe kalte Ruhe des Beſeſſenen
nicht. E

r ſprachwie ein Mann, der Herr ſeiner
Sinne war. Sie erkannteden Klang der Stimme,

ſtöhnte e
r
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-
derſonſtnur im Kontor zu hörenwar, und bemühte
ſich, in den Zügen dieſesſtraffen,angeſpanntenGe
ſichtes zu leſen,das ihr ſeltſamfremd erſchien.Wo
hörtederVerſtandauf? Wo begannderWahnſinn?
Clara Spreckelmannkonntedie Grenze nicht mehr
unterſcheiden.Alles verwirrte ſichvor ihren Augen,
und ein dumpferSchwindelergriff ſie.
„Lebwohl,Clarachen,“hörte ſi

e

denVater ſagen,
„verzeih',daß ic

h

unfreundlichgeweſenbin.“
Sie fühlte,daß ihr Tränen in die Augen traten.
„Morgen abend bin ic

h
wieder zurück. Ent

ſchuldigemichbei denGäſten.“
Er küßte ſi

e

auf die Stirn und ging aus dem
Zimmer. E

r

holte Hut und Ueberrockund klopfte
dannan Schlüters Tür.
„Sind Sie nochwach.Schlüter?“
„Jawohl, Herr Spreckelmann.“ E

r
öffnetedas

Zimmerund ließ denReedereintreten.
„Ich fahre jetztnachHamburg. BegleitenSie

mich,bitte.“
Hubert Schlüter war ſofort reiſefertig. E

r
be

zeigteweder Neugier nochErſtaunen, e
r gehorchte

ſchweigend,
Sie gingendurch den regentriefendenGarten,

um Klaus Temming.den Buctsführer, aufzuwecken,
der im Gärtnerhauswohnte.
TemmingkamverſchlafenzumFenſterund fragte

ſehrentrüſtet,was denn los wäre.
„ZiehenSie ſich an, Temming,Sie müſſenuns

zur Bahn bringen. Aber ein bißchenfix, wenn ic
h

bittendarf.“
Fünf Minuten ſpäter glitt das Motorboot,
auchendund tutend, durch den nebelerfülltenund
ſchlafendenHafen.
Der Zug nachHamburgwar dichtbeſetzt.Alle

Menſchenſprachen von demMord in Sarajewo.
Würdige ältere Herren entwickeltenihre politiſchen
Anſichten.Ein junger, redſeliger Kaufmann be
richtetevon einer unglaublichanſtrengendenReiſe
durchBosnien, die a

n

Gefahrenund wilden Aben
teuernkeinerTibetexpeditionnachſtand. Ein dicker
Herr mit einer Glatze,der ſich nachherals Photo
graph entpuppte,gab perſönlicheErinnerungen a

n

den toten Franz Ferdinand zum beſten. Spreckel

mann litt Höllenqualenund atmetebefreitauf, als
der Zug in Hamburgeinlief.
„Wollen wir noch in ein Kaffeehausgehen,um

ein Glas Bier zu trinken?“
„Bitte, Herr Spreckelmann.“
Sie gerieten in ein Lokal, das lärmend und

rauchverqualmtwar. Sie tranken haſtig ihr Bier
aus und freutenſich,als ſi

e

wiederauf der Straße

in der kühlenNachtluft ſtanden.
HubertSchlüterbegleiteteſeinenHerrnnachHaus.
„Sie dürfenmeinetwegenkeinenUmwegmachen,

Schlüter. Es iſ
t

ſchonſpät.“
„Ich machekeinenUmweg,Herr Spreckelmann.“
„Wir werdenmorgeneinen heißenTag haben.“
Der junge, ernſte Menſch ging ſchweigendund

ein wenig bedrückt a
n

der Seite ſeines Prinzipals
Es erſchienihm wie eine Treuloſigkeit,daß e

r

mit
demSpanier abgeſchloſſenhatte.
„Wann kommenSie in das Kontor, Schlüter?“
„Wann Sie wünſchen,Herr Spreckelmann.“
„Kommen Sie morgen recht früh,“ bat der

Reeder. „Vielleicht ſchonvor achtUhr.“
„Gern, Herr Spreckelmann.“
Sie waren am Haustor angelangt.
„Sie könntenmir nocheinenbeſonderenGefallen

erweiſen,lieberSchlüter. NehmenSie morgenfrüh
ein Auto und holen Sie Herrn Havemeiſterab!“
„Jawohl, Herr Spreckelmann.“
„Gute Nacht, Schlüter.“
Er reichteihm die Hand und ging ins Haus.

Er entkleideteſich,ließ kaltesWaſſerüberſeinenKopf
laufen, legte ſich ins Bett und tat dies alles
mechaniſch,ohneBewußtſein. Er ſchloß krampfhaft
die Augen und bemühteſich einzuſchlafen,aber e

s

gelang ihm nicht. Das Gehirn arbeiteteunermüd
lichweiter,ſtellteimmerneueBerechnungenauf, ent
warf Pläne, traf Entſcheidungen,verkaufteSchiffe
und befuhralle Meere.
Die Uhren ſchlugengleichmäßigdie Stunden ab,

und die graueDämmerungkroch in das Zimmer.
Mit einemmalhatte Spreckelmanndie Empfin

dung des Fallens, e
r

ſchreckteauf, fiel noch tiefer
und ſchliefjählings ein.
In dieſerMorgenſtundeträumte er von Tod und

Vernichtungvon Krieg und Blut. E
r lief, oerfolgt

und gehetztvon vielen Menſchen,über verwüſtete
Felder, durchgemordeteWälder, a

n

brennenden
Dörfern vorbei,bis e

r

übereinengrauenvollenLeich
riamſtrauchelteund von ſeinenVerfolgernergriffen
wurde. Dann ſtander, a

n

die Mauer einesHauſes
gelehnt,und ſah, in Todesangſtzitternd,ein Gewehr
gegenſichgerichtet.
Der Soldat, der auf ſein Herz zielte,hattedas

Geſichtſeines Sohnes.

XX.
Die Scheuerfrauenarbeitetennoch,als Spreckel

mann in das Kontor kam. Er war friſch und ſtark,
ſelbſtſicherundzielbewußt,obwohl e

r

nur zwei Stun
den geſchlafenhatte.
Er ſetzteſich in ſeinemZimmervor denArbeits

tiſch,zündeteſicheineZigarrean, legteSchreibpapier
und Bleiſtift bereit.ſuchteBankabrechnungenhervor,
breiteteeine Seekarteaus und wartete.
Ein Viertel vor acht Uhr erſchienenSchlüter

und der Prokuriſt Havemeiſter.
Havemeiſterwar ein alter, vertrockneterMann,

deſſenArbeitseiferund Gewiſſenhaftigkeitvon allen
KaufleutenHamburgs anerkanntwurden. Er war
ſchonBuchhalter und Vertrauensmann des Groß
händlers Roedenbeckgeweſen,als Jakob Spreckel
mann in dasGeſchäfttrat, umals verprügelterLehr
ling ſeine Laufbahn zu beginnen.
„Guten Morgen, Herr Spreckelmann,“grüßte

Havemeiſter,ein wenig beunruhigt durch das Un
gewöhnlichealler Umſtände.
„Guten Morgen, meineHerren.

Sic Platz, Havemeiſter.“
Der Prokuriſt ſetzteſich nieder und vermochte

ſeine wachſendeUnruhe kaummehr zu beherrſchen.
Schlüter wollte ſich beſcheidenentfernen.
„Bleiben Sie hier, Schlüter!“
Spreckelmannſchloßdie Augen, fuhr mit der

Hand über die Stirn und ſagte: „Es handeltſich
um folgendes.“
Er unterbrachſichund bat Schlüter:„Rufen Sie

mal bei Mortenſenan und fragen Sie denDiener,

o
b

ſein Herr ſchonzurückiſt!“

Bitte, nehmen
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„Geſtern iſ
t

eine Karte von Herrn Mortenſen
angelangt,“ſagteHavemeiſter.
„ZeigenSie mir, bitte, die Karte!“
Der Prokuriſt holte die Poſtſachen aus dem

Nebenzimmerund ſuchtedie Karte heraus. Julius
Mortenſen ſchriebaus Marienbad, daß e

r

bereits
zwei Pfund abgenommenhätte. -
Dirks, die in ſeinerGeſellſchaftwar, ſchickteherzliche
Grüße.
„Herr Mortenſen iſ

t

nichthier,“meldeteSchlüter.

„Di. „Friesland“ liegt im Hafen, nicht wahr?
Schongelöſcht?“
„Jawohl.“

„Wir habenerſt halbeLadung.“
„Wohin?“
„NachPernambucound Porto Alegre.“
„Von wem?“
„Von Hennies & Frahm.“ trocken.
„Wir machendie Sacherückgängig.Die „Fries

Fräulein Trude

Der alte Herr nahmzögerndwiederPlatz. „Wie
kann man denn das Geſchäftrückgängigmachen?“
„Das iſ

t

wohl nichtÄ: derReeder-

ieder in Ladung gelegt?“ lächelnd. „Wir ſagen, die „Friesland“ müſſe ins„Iſt aber nochnichtwieder g geleg
Dock, oder irgend etwas. Wenn Ihnen d

ie

Sache
wider den Strich geht, ſo werde ic

h

die Geſchichte
mit Hennies & Frahm in Ordnung bringen.“
„Es wäre mir lieber,“ meinte Havemeiſter

„Schön. Damit wäre die „Friesland“ erledigt.
Na, ſchön,“ ſagte Spreckelmannund ſtrich and“ reiſt nicht aus, ſondern bleibt vorläufig im Wo iſ

t

die „Mönckeberg“?“
wiederüberſeineStirn. „Es handeltſichum folgen- Hafen.“
des. Das heißt,wir wollender Reihe nachvorgehen. A/
HabenSie die Bewegungunſerer Schiffe im Kopf, „Ja, warum, Herr Spreckelmann?

Der Prokuriſt ſprang auf und fragte erſtaunt: ſiert.“
„Mönckeberg“ hat Sonnabend Cherbourgpaſ.

„Bringt Salpeter aus Jauique für Rechnung?“
Havemeiſter?“ „Später, lieber Havemeiſter. Bleiben Sie ruhig „Für Rechnungvon H

.

W. Ploog.“
„Jawohl, Herr Spreckelmann.“ ſitzen!“ (Fortſetzungfolgt.)- - - - - -

ſF =–
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A

bei Katarrhen der
Athmungsorgane, langdauerndem Husten,
beginnender Influenza rechtzeitig genommen,
beugt schwerern Krankheiten vor:

Wer so// Siro/n nehmen?
- 1

.

Jedermannder zu Erkältungenneigt. 2
.

SkrofulöseKinderbeidenendennesist besserKrankheitenver- Siroin vongünstigemErfolgaufhutenalssolcheheilen. dasAllgemeinbefindenist.

3
.Asthmatiker,derenBeschwerdendurchSirolinwesentlichgemildertwerden.

4. ErwachseneundKinderdiedurchhartnäckigenHusten
geplagtwerden,weildieschmerzhaftenAnfälledurchSirolin raschvermindertwerden.

ErneuernSie IhreGesichtshautmit
Schröder-Schenke's

SC hä1 K u r

AerztlicherseitsalsdasIdeal aller
Schönheitsmittelbezeichnet.Mitdieser
Schälkurbeseitigen
Sieunmerklichinca.
10TagendieOberhaut
mitallen in undaufihrbefindlichenTeint
fehlern,wieMitesser,
Pickesömmerspros
sen,gelbeFlecken,
Nasenröte,großporige
Hautusw.,welke,schlaffeHaut.Nach
BeendigungderKurzeigtsichdieHaut

in blendenderSchönheit,jugendfrisch
undrein,wiedieeinesKindes. AusführungbequemzuHauseundunmerk
lichfürIhreUmgebung.PreisM.10,–

(Porto 5
0 Pfennig).

Institut Schröder-Schenke
EerlinW.12,PotsdamerStraßeM.26c,
inWien:WollzeileM.15.

Ausl.-Pat.
Westentaschen

Rasierapparat!
Derneueste,kleinsteWestentaschen
Rasierapparat.EinGriffund„Tipp

is
t

gebrauchsfertig.Deshandlichen,
breitenGriffeswegenbesonders,ach
imFelde,beliebt.KeinZusammen
schrauben.Preis, einvernickelt,
mit 1 ringe M. 2,95frankogegenNachnahme,2 Stücknur M. 5,–
franko. Empfehledahergemein
schaftlichenBezug.Ersatzklingen
15Pf.Haarschneidemaschinen
für3,7und 1

)

mmSchnitthöheM.5,95
franko. – InsFeld.Vorauszahlung.
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StiegtIhr auf zu lichtenHöh'n,
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Der andreauf demAlbatros.
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eingroßerFluß in Feindesland,
Euchallen,ohneZweifel,wohlbekannt.
UndſtelltdieLetternIhr nunum imWort,
Danniſt's in FreundeslandeinBadeort.
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Nach erfolgtem Löhnungsappell richtet
ein

Offizier an die Mannſchaftendie übliche
Frage:

„Hat jemandnochForderungenan
Geld, Brot

oder ſonſtigenKompetenzen,der trete hervor:
Die darauf folgendeStille wird durch

einenbie

deren Polen unterbrochen,der hervortritt
und

antwortet: „Löhnung habe ic
h

wohl bekommen,

aber keineKompetenzen.“

--- -

-

Iſt ſie nichtein Engel?“
„Na, weißt Du, ic

h

ſchwärmenicht für Ge
mälde.“
„Ja, haſtDu dennEngel je andersals gemalt
geſehen?“

Du, wie gefällt Dir die neuePrimadonna?

>

Herr
ruft:

Vor Abfahrt des Schnellzugesrennt ein
aufgeregtden Bahnſteig auf und a

b

und
„Schulze,Schulze!“ Ein Reiſenderläßt das Zug

fenſter herunter und ſtecktden Kopf heraus,

worauf ihm der aufgeregteHerr eine tüchtige
Ohrfeigegibt. In demAugenblickſetztſich der
Zug in Bewegung. Der Geohrfeigteſteht noch
verblüfftam Fenſter,wendetſichdann und fängt

Vater: „Was, den Mann willſt Du hei
raten? Der verdient 1

a

kaumhundertMark im

Monat!“
Tochter: „Ja, ich weiß es, Vater, aber
ſiehſt Du, ein Monat iſ

t

ſo ſchnell um, wenn
man ſich lieb hat."

*-

Frau: „Männe, mir iſt vorhin eine Fliege

in denMund geflogen. Was bedeutetdas?"
Gatte: „Daß Du denMund zuhaltenſollſt.
meinLiebling“ <!- -

Mann. „Auf Wiederſehen, mein Liebling.
Sollte ic

h

heuteabend nicht zum Eſſen kommen

können,dann ſchicke ic
h

Dir mit demBoten einen

Zettel.“
Frau: „O, mach'Dir dochnicht ſolcheUm
ſtände, ic

h

habe die Mitteilung ja

ſchon; ſi
e

iſ
t

heutemorgenaus Deiner Rocktaſche
gefallen.“

--

Hausfrau zur Köchin,die entlaſſenwerden
ſou: „Minna, was ſoll ic

h

Ihnen denn für
ein

Zeugnisgeben, ic
h

kanndochunmöglichſchreiben,

a
n

laut zu lachen.Auf die erſtaunteFrage eines
Mitreiſenden,warum e

r

denn über die Ohrfeige
lache,erhält e

r

die vergnügteAntwort: „Ich bin

ja aar nichtder Schulze!“ ſetze ic
k

mirzur Ruhe!“

Der neue Sparerlaß.

„BleibſtDu ſpäter in derBranche?“ – „Wat heißtbleiben?Wenn

ic
k
1
8

Jahrealt bin, friege ic
k

meineErſparniſſeausgezahltund dann

daß ic
h

Sie entlaſſen
muß, weil Sie jedenAbend

mit einemandernSoldaten ausgehen.“

Köchin: „Ach, gnädigeFrau, ſchreibenSie
einfach:Verhältniſſe halber."
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Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

Aus derRededesReichskanzlers:

„Damals ſtandendie Ruſſen

noch bis zu den Karpathen

päſſen. Der Durchbruchbei

Gorlice und die Hinden

burg'ſche Offenſive

noch nichtim Gange.

ſtehen wir bis tief

Rußland hinein.“
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Vor einem Jahr – und heute.
Der ſchraffierteTeil derKartenzeigtdenFortſchrittunſererOffenſive.

„Damals beranntendieEng

länder Gallipoli, um den

Balkan in Brand zu ſetzen;

heute ſteht Bulgarien feſt

a
n

unſerer Seite.“

>

-
Die ruſſiſchenOpfer: Blick auf den ruſſiſchenMilitärfriedhof Powazki bei Warſchau,

„Damals war die ſchwere

Abwehrſchlacht in der Cham

pagne im Gange, heuteklang

zu den Worten des Kaiſers

Kanonendonnerder U)Oll

Verun herüber.“

>
<
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Der Kaiſer auf einem Artillerie-Beobachtungsſtand an der Weſtfront.
DerKaiſer

Phot.Dr.w.
März 1926.
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Die Schweizals Erholungs-Aufenthaltfür ſchwerverwundeteKriegsgefangene:
Phot.Barazetti.

FahrtvonLuzernüberdenVierwaldſtätterSee nacheinemGeneſungsheim.

Die ſchwer verwundeten Kriegsgefangenen

in der Schweiz.

–#ie ſchwerverwundetendeutſchenSoldaten, die aus

D. franzöſiſcherGefangenſchaftals Austauſchfür ger fangeneFranzoſenaus Deutſchlandzur Erholung
in die Schweizgeſchicktwurden,habenkürzlichdie für ſ

ie

errichtetenGeneſungsquartiere in Weggis, Brunnen und

Gerſau amVierwaldſtätterSeebezogen.Im ganzenkamen

aus Frankreich200deutſcheKrieger an, die in Luzern von

der Schweizer Bevölkerungmit Herzlichkeitempfangen

wurden. E
s

ſind durchwegsLeutemit derartigenkörper

lichenSchäden, d
ie

eineWiederverwendung im Heerevöllig

ausſchließen,und e
s

iſ
t

erſtaunlich z
u ſehen,mit welchen

Heroismusdie Mannſchaftennichtnur ihre ſchwerenVer

PrinzHinrich(derVertreterdesKaiſers b
e
i

dr Feier,
undGeneraloberſtv

. Eichhorn.

DeutſcheOfiziereundSoldaten in BegleitungvonSchweizerOffizierenaufder

Der ruſſiſcheGeneralBruſilow,
dºr
als
NachfolgervonGeneralIwanow
Befehlshaberan der Front
Rokitno-Siimpfc–Bukowina.

letzungen,ſondernauchdiegroßenQualen der18monatigen

Kriegsgefangenſchaft in Frankreich ertragen haben. Die
Geneſungsheimeſtehen unter der Leitung eines hohen

Offiziers der SchweizerArmee und werden von einem

SchweizerMilitärarzt beaufſichtigt.NebenKriegsverſehr

tenbeſtehendie ErholungsbedürftigenzumgroßenTeil aus

ſchwerHerzkrankenund Lungenleidenden.Die Verpflegung

in den Schweizer Geneſungsheimen iſ
t vorbildlich; für

jedenMann werdentäglich 4 Franken, für jedenOffizier

6 Franken aufgewendet,und die Menge aus Schokolade,

Tabak,Torten, Obſt und WäſcheſtückenbeſtehendenLiebes
gaben, für die ein liebevolles Schweizer Damenkomitee
ſorgt, verſchaffenden bedauernswertenKriegern einen
lange entbehrtenLurus Unter der guten Pflege in

der ſchönenNatur werden ſi
e gewiß ſchnell geſunden.

Von der Feier des50jährigenMilitärjubiläums Hindenburºs:
Gereralfeldmarſchallv

. Hindenburg Vor derWohnungHindenburgs.
Phot. O

.

Salz.

-
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Wie Oeſterreichſeine Flüchtlinge verſorgt: OeſterreichiſcheFlüchtlinge vor der Kleiderausgabeſtelledes Lagers in Brünn. Phot.J. Wolken,Wien

Wie Oeſterreich ſeine Flüchtlinge verſorgt.
Ä#iel: Konzertehat es in dieſemWinter in der
i N3. MuſikſtadtWien gegeben.Keines hat aberdieºr Zuhörerſo mächtiggepacktund ſo ehrlicheBe
geiſterungentzündetwie das der Flüchtlingskinder
aus demgroßenBarackenlagerin der ſteiermärkiſchen
OrtſchaftWagna bei Leibnitz. Viele hundertKinder
waren nachWien gekommen,und die gelben und
braunenBuben und Mädeln aus Monfalcone, aus
Ronci und Rovigno haben zugunſtender Kriegs
waiſenkinderWiens geſungen. Dieſe armenBauern
kinder,derenEltern, vonderheimatlichenSchollevertrieben,vielleichtnur das nackteLebenrettenkonnten,
habenfür dienochärmerenKinder muſiziert,die durch
denKrieg Waiſen geworden ſind. Es war eine
Freude, die blühendeKinderſcharzu ſehen,und ein

Von Ludwig Klinenberger -Wien.

wahres Vergnügen, ſi
e
zu hören. Den a
n

Zahl der
Mitglieder ſo großenKindergeſangsvereingegründet
und organiſiert zu haben, iſ

t

das hoheVerdienſtdes
Domkapellmeiſtersvon Görz, Seghizzi, der die vier
hundert Kinder aus demBarackenlagervon Wagna

zu eraktenSängern herangebildethat, von denen
wohl die allerwenigſtennoch vor Monaten Noten
leſenkonnten,geſchweigedenneinemuſikaliſcheAus
bildung genoſſenhatten . . .

Eine neue Stadt iſ
t

in unglaublichkurzer Zeit

in Steiermarkerſtanden,die heutedie drittgrößtedes
Kronlandes iſt, das k k. Barackenlager in Wagna,
etwa eine Autoſtundevon der HauptſtadtGraz ent
fernt. Auf den weit ausgedehntenFeldern iſ
t

das

k. k. Barackenlagergebautworden,das hundertvierzig

Hektarumfaßtund zwanzigtauſendEinwohnerzählt,
am meiſten im LandenachGraz und Marburg. Hier
ſind die Flüchtlinge aus dem Süden untergebracht.
Wie ſchmuckeLandhäuſerſehendie Holzbautenaus,
die die weitverzweigtenStraßen bilden, mit der
Kirche, dem Pfarrhof, reichbepflanztenGärten, dem
Regierungsgebäudedem Geſchäfts-und Induſtrie
viertel, demKrankenhaus,demBazar, denSchlächte
reien und Bäckereien,Lichtmaſtenund Waſſerturm,
allen ſanitären Einrichtungenund ſelbſt demKino.
Aus den Werkſtätten, in denenTiſchler, Schmiede,
Zimmerleute,Schloſſer, kurz Handwerkerjeglicher
Art emſigbei derArbeit ſind aus dengroßenDampf
wäſchereien, in denendie Frauen dieWäſchederBe
völkerungreinigen,aus denanmutigenKindergärten,

in Chotzen(Böhmen).
OeſterreichiſchesFlüchtlingslager:

Das Lager in Gmünd(Niederöſterreich),dasvierzigtauſendBewohnerhat.
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WIE
OESTERREICH
SEINE

FLÜCHTLINGE
VERSORGT

-
-

Rechts:

GeflüchteteBauernfrauenim
Flüchtlingslager in Gmünd.

Wie OeſterreichſeineFlüchtlinge
verſorgt:

Blick in denRaum des Aſyls

derWienerZentralſtelle.

in denen die Kleinen unter
Leitung von Aufſichtsperſonen
ſorglos ſpielen,aus denMäd
chenheimen,in denenKunſt
ſtickereienund Kinderkleir
erzeugtwerden,klingenvolks
tümlicheLiedervon derAdria
und vomKarſt. Für denun
befangenenZuſchauerein er
quickendes,friedliches Bild,

wenn man nichtwüßte, aus
welch traurigen Urſachendie
Stadt mit Blitzesſchnelleer
baut und bevölkert wurde.

Den vielen Kriegsflüchtlingen

wieder feſtenBoden und die
geſicherteExiſtenzzu verſchaf- FlüchtlingebeimMittag

fen, ihregebrocheneSeeleauſ- eſſenim Lager in Nikols
zurichten,ihnenneuenLebens- burg (Ungarn).

mut und Hoffnungsfreudigkeit

für ihre Zukunfteinzuflößen,das war die Aufgabe,die bald

nachAusbruchdes Krieges auchan die öſterreichiſcheRe
gierung herantrat. Wie ein gewaltigerStrom ergoß ſich

ein großer Teil der BevölkerungGaliziens und der Buko

wina und ſpäter auchSüdtirols und des Küſtenlandesin

das Hinterland. Für rund eineMillion Flüchtlingemußte

Schule im Lager in Gmünd

Inſaſſen familienweiſeabgeſondertekleineWohnungenent
halten,bilden durchihre Einteilung und Ausſtattungrelativ
behaglicheHeimſtätten. Die allermeiſtenFlüchtlinge hatten

nichtsmit ſich,als was ſi
e

amLeibetrugen. In denFlücht
lingsnähſtubenwurde um mehr als eine Million Kronen

Rohmaterial z
u Kleidern und Wäſchefür Flüchtlinge ver

arbeitet. Die Koſten der Kleider-, Wäſche- und Decken
Beſchaffungſtelltenſichbis 1

.

Oktober1915auf rund zwölf

Millionen Kronen. In Niederöſterreichwurden in 316, in

Oberöſterreich in 226, in Salz
burg in 9

,

in Steiermark in

295, in Kärnten in 23, in

Krain in 184, in Böhmen in

3466, in Mähren in 1275Ge
meinden Flüchtlinge unter
gebracht. Bis Mitte Oktober
1915 betrugen die Geſamt
koſtender ſtaatlichenFürſorge
aktion rund 280 Millionen
Kronen, die Koſten der Ge
ſundheitspflegerund 3,2Mil
lionen Kronen, der kulturellen
Fürſorge rund 1,5 Millionen
Kronen, der religiöſen Für
ſorge rund 8

4

000 Kronen.
Das ſind Ziffern, die für ſich
ſprechen. Die Verwaltung

der Barackenlager,derenBe
wohnerzahldie mancherLan
deshauptſtadt überſteigt, iſ

t
(Niederöſterreich).

der Staat in Eile ſchützen
des Obdach,Ernährung und
Bekleidung und Hilfe für
Erkrankungenbeſorgen. E

r

mußteaber auch in anderer

Weiſe das Los der Flücht
linge erleichtern,ihnen ſee
liſchen Troſt, Zerſtreuung,

nützlicheBeſchäftigung,der
Flüchtlingsjugend insbeſon
dere auchUnterrichtbieten.
Binnen wenigenWochenwar
beiſpielsweiſe in Gmünd in

Niederöſterreichein Flücht
lingslagergleichſamausdem
Boden geſtampft,das gegen
wärtig vierzigtauſend Be
wohner hat. Die Wohn
baracken, welche für die
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- - - Die Kropinzeſin bei der Eröffnungder Ausſtellung„Aus vergangenenTagen“, Ph. Matzdºrfd
ie als KunſtgewerbeausPrivatbeſitzzeigtundvomDeutſchenLyceum-Klubin Berlin zu wohltätigenZweckveranſtaltetwurde.Fau HedwigHenl. DieKronprinzeſſin GräfinPerponcher.

ausſchließlichſtaatlichenOrganenanvertraut. Ein linge nichtohneVorteile für ihre weitereZukunft des Frühjahrs den letztenReſt der FlüchtlingeeigenesKapitel bildete die ſozialpolitiſcheFür- zu laſſen, ſi
e

vielmehr für verſchiedeneſeinerzeit aus Galizien und der Bukowinademheimatlichenſorge. Es lag auchder Gedankenahe,die Flücht- nachder RückkehrauszuübendeBerufszweigevor- Herdewiederzurückzuführen.
zubilden. Und in den
Werkſtätten, wo Pflüge,
Eggen, Geräte für die
Landwirtſchaftund Wagen
erzeugt werden,mag der
Gedanke die Arbeit be
feuern,daß dieFlüchtlinge
anderwirtſchaftlichenWie
deraufrichtung Galiziens
und der Butowina ſchon
jetztmitwirken. Ein altes
Sprichwort ſagt: Ueberall
iſs gut, zu Hauſe aber
am beſten. Wiewohl die
Flüchtlinge von ſeiten der
heimiſchen Bevölkerung
überall die freundlichſte
Aufnahme finden und
mancheGalizianer e

s

in

ihrem Leben nie ſo gut
hattenwie jetzt,können ſi

e

doch das Heimweh nach
dem eigenen Herde icht
überwinden.Tauſendevon
ihnen belagerndie Amts
gebäude jener Behörden,
von welchen ſi

e

die Geſtat
tung derHeimreiſeerbitten
und erhoffen. Bis zum

1
.

November1915war es
bereits 250.000Flüchtlin
gen aus demNorden und
Oſten vergönnt, in ihre
aus Feindesland errettetenAX - - - - a la

Fürſt Guido Henckel v
. Donnersmarck, ºhätte zu...ei

d
e
r

eineStiftungvonmehrerenMillionenMarkzur Errichtungeiner
Und die öſterreichiſcheRe

Heilanſtaltfür verwundeteKriegermate. Fhot L. Dührkoop.

Generalleutn.Cugen v
.

Dorrer .- - - früherwürttemberg.Militärbevollmächtigter,derinfolgeeinerſchwerengierung hofft, im Laufe Verwundung im Feldegeſtorben iſ
t. Hºfphot.ErnstSandau.
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General Pétain,
derVerteidigervonVerdun.

ter allen kriegführenden

Ländern leidet natur

... gemäß Frankreich an
meiſtenam Mangel an Arbeits
kräften. Schonin Friedenszeiten
reichtdie männlicheBevölkerung

nicht aus, um die Arbeit in den
Fabriken, auf demLande und in
den Häfen zu leiſten. Tauſende
von italieniſchen,griechiſchenund
iraniſchen Arbeitern haben in

Frankreichvor und zum Teil al)
nachKriegsausbruchihr Brot ver
dient. Nachder Kriegserklärung

unſeresfrüherenVerbündetenver
ſchwandendie Italiener. Datt

haben,veranlaß durchdas Wenig
liebevolle Vorgehen Fratreis
gegen ihr Vaterland, auch die
meiſtenGriechendasWeitegeſucht

Um demhierdurchnochdrückender
gewordenenMangel an Arbeits
räften, vor allem in den Häfen
undin denMunitionsfabriken,Cº
helfen,hat die franzöſche
gerung in denKolonien an

ic
h
in Annam und Contin Tai

ſerie vºn Männer ſie ebe
laſſen.Dieſegeben Völkerſchoten
eignenſichfür den Militärdienſt
nicht– un wollte e eits

- - - - - - - T -
F E I N D E S S E I

EngliſcherNachrichtendienſtzur See.
Ein WaſſerflugzeugbeimUebermittelneinerMeldung a

n

einWattſchiff.

General Roques,
derneueranzöſiſcheKriegsminiſter.

Heer anwerben,wobei aber ſehr
üble Erfahrungen gemachtwor
den ſind – und ſo war dies der
einzigeWeg, ſi

e

der franzöſiſchen
Sachenutzbar zu machen.Bei der
Anwerbung für die Arbeit in

Frankreichmüſſendie Eingebore
nen eine ärztliche Kontrolle
paſſieren und erhalten dann
einen Schein mit dem ſi

e

ſich
an Bord des Dampfers, der ſi

e

nachder neuen Heimat abführen
ſoll, einſtellenmüſſen. Viele von
dengeriſſenenAſiaten habenihren
Schein von der Werbeſtellezum
Dampfer unterwegs a
n

minder
wertige Subjekte verkauft, wo
durch das nachEuropa geſchaffte

Menſchenmaterialſich als wenig

EngliſcheZeichnung

zufriedenſtellenderwies.Die fran
ſiſchen Behörden merkten die
Sache erſt nach geraumer Zeit
und mußtendann durchSchaffung

einer doppeltenKontrolle für Ab
hilfe ſorgen, was natürlich nicht
verhindert, daß eine Anzahl von
Individuen nach Frankreich ge

ſchafft worden iſt, die mit an
ſteckendenKrankheiten behaftet
oder ſonſt als wenig erfreulicher
Volkszuwachsanzuſehenſind.

TuneſiſcheSpahis in den Vogeſen,ausgerüſtetmit Stahlhelmenund Ricenthnen a
n

den Sätten. Sa ch einerengl.Photcgraphie.

-

Die „Berli

- - -- - - - - - -

inerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal zu beziehendurchjede Poſtanſtalt a
u
f

Potzeitungsſte fernerdurchjedeBuchhandlungund durchjedeUllſtein-Fºº“

G -
für 1,30Mk. vierteljährlich(5,20

f

Mk. jährlich,45Pf. monatlich).Einzelnummern ſindfür 1
0

Pf. in allenBuchhandlun
- -

- - - -

- genundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.
AnzeigenMk. 6.00die

5 geſpaltene
Nonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße2224.
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Das Flaggen l i e d
Roman von L

13.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert

Fpreckelmann machteſichNotizen und ſagte: „Ploog ſehe ic
h

auf derS Börſe. Wo ſind die Getreidedampfer?“

„Sie haben Donnerstag Rotterdam angelaufen. „Angiolina- - Spreckelmann“ iſ
t Freitag wieder ausgereiſt, „Harveſtehude“hat

Plattenſchadengemeldetund iſ
t

in Rotterdamgeblieben.“ ,

„Hagenow iſ
t

ein Schlappſchwanz,“rief der Reederzornig. „Telegraphieren

Sie ihm, e
r

ſoll ſofort heimreiſen. E
r

wird ſchonnichtverſaufenbis Hamburg.“
„Das hängt vom UmfangdesSchadensab,“ erklärteHavemeiſterruhig.

„Ich bitte, zu telegraphieren,“befahl Spreckelmannein wenig gereizt.

Der Prokuriſt ſetztedas Telegrammauf und übergab e
s

demLaufjungen
zur Beförderung.

„Die „Angiolina“ hat Weizen,„Harveſtehude“Gerſte geladen,nichtwahr?“
„Jawohl, Herr Spreckelmann.Für RechnungdesMaklers Hockerup.“
„Hockerupſeheichauf derBörſe. HabenSie Nachrichtvonder„Oevelgönne“?“

„Die „Oevelgönne“ iſ
t geſternvormittag in Bahia eingetroffen.“

„Kabeln Sie unſeremAgenten,die „Oevelgönne“ zu verkaufen.“
Wiederumſprang Havemeiſterauf und fragte verſtört: „Ja, warum, Herr

Spreckelmann?“
„Später, lieberHavemeiſter. Bleiben Sie ruhig ſitzen.“
Der alte Mann gehorchtewiderſtrebend.Die ganzeGeſchichtekamihm nicht

geheuervor. -
„Wenn ic

h

michrechterinnere,hat uns voriges Jahr die Firma Emilio
Joazeiro ein Angebot auf die „Oevelgönne“gemacht. NeuntauſendPfund,
glaube ich.“

-

„Achttauſend,“ſagteSchlüter.
„Stimmt. Achttauſend.Kabeln Sie demAgenten,wir nehmendas Angebot

an. Er kann ſchlimmſtenfalls bis ſiebentauſendfünfhundertheruntergehen.

Natürlich nur per Kaſſe. HabenSie michverſtanden?“
„Nein,“ antworteteHavemeiſterverdroſſen,„aber ic

h

werde in Ihrem Sinne
kabeln.“

-

„Dann ſind wir ja einig. Wo iſ
t

die „Sao Paulo“?“
„Hat die Cap-Verde-Inſelnpaſſiert. Ladung Kupfer– - - -

„Ich weiß,“ unterbrachihn der Reeder ungeduldig. „Schlüter, verlangen

Sie Verbindungmit Hirſch in Halberſtadt. Fragen Sie an, o
b

die Ladung der
„Sao Paulo“ zu verkaufen iſ

t. TelephonierenSie, wir hätteneinen Käufer.
Preis laut Kurs der Berliner Börſe vom Sonnabend. Wir übernehmendas -
Obligo.“

Etter wiederholteden Auftrag, wie der Soldat ſeinenBefehl, und rief
das Telephonamtan.

-

„Darf ic
h

wiſſen, wer der Käufer iſt?“ fragte Havemeiſter,zitternd vor
Erregung.

„Ich.“ -
Der Prokuriſt ſtarrteſeinenChef verblüfftan.
„Wie war der Kupferkursvon Sonnabend,Schlüter?“ -

Schlüter ſah im Kurszettel nach und meldete:„Geld
127, Brief 127/2,

ndenzmatt.“Te

Ä
.
iſ
t „BürgermeiſterPeterſen“? UnterdrückenSie Ihre
Ungeduld,lieber

Havemeiſter. Wir ſind ſofort fertig.“

Der alteHerr antwortetefaſſungslos: „„Bürger

meiſterPeterſen“ dürfte heute Le Havre
anlaufen,

geht nachLiverpool, führt Zuckerund holt Baum

wollefür Wolgaſt u
. Rathjen.“

„Alſo merkenSie auf,“ ſagte Spreckelmann
„Die Sache iſ

t

ein wenig verwickelt. Sie depeſchieren

unſeremAgenten Sternheim folgendes:Der Zucker

wird in Le Havre auf einenDampferder Compagnie

Allart umgeladen,der für unſereRechnunggeſchar

tert wird. Der franzöſiſcheDampfer bringt den
ZuckernachLiverpool und führt die Baumwollenach
Hamburg. Der „Bürgermeiſter-Peterſen“wird mit
Kaffee geladen, den Sternheim durch die Firma
Allart kaufenlaſſenwird, falls wir mit demheutigen
Kaffeekurs,den e

r

uns ſofort drahtenſoll, einver
ſtandenſind. War ich klar genug?“

„Sie waren ſehr klar, Herr Spreckelmann,“er
widerteHavemeiſter,der ganz ruhig gewordenwar,
und ſtandauf. „Bevor ic
h

aber, gefragtoder unge
fragt, das iſ
t

mir gleich,meineMeinung ſage,bitte «”

ic
h

Sie, Herr Spreckelmann,mir zu erklären,was der
Zweckdieſer unverſtändlichenTransaktioneniſt.“

Der Herr Botanikprofessorals Schipper. 4.
ZeichnungvonKurt Szafranski. mann!

udwig Wolff
Nachdruckverboten.

„Die Erklärung ſollen Sie haben,Havemeiſter,“entgegneteder Reede:
freundlichund erhobſichvom Schreibtiſch. „Ich glaube,daß wir Krieg haben
werden.“

Der alte Mann blickteihn entſetzt a
n

und war unfähig, eine Silbe über
die Lippen zu bringen. * -

„Ich weiß, Sie haltenmichfür verrückt,Havemeiſter,“ſagteSpreckelmann,
und ein krankesLächelnglitt über ſein mageresGeſicht,„aber ic

h

kann mir
nichthelfen. Ich glaube a

n Krieg, a
n

eineneuropäiſchenKrieg, der in wenigen

Wochenausbrechenwird, und d
a

ic
h

daranglaube,muß ic
h

demgemäßhandeln.“
Hubert Schlüter ſah Spreckelmannmit grenzenloſerBewunderungan. In

dieſemAugenblickliebte e
r

ſeinenChef.

-

Havemeiſterhattedas Gefühl, daß das ganzeZimmer zu ſchwankenanfing.

E
r

hielt ſicham Schreibtiſchfeſtund fragtemit kläglicherStimme:„Warum ſollte
dennKrieg ſein, um Chriſti willen?“

-

„Ich kann e
s

Ihnen nichterklären,“rief Spreckelmannungeduldig.„Vielleicht
täuſche ic

h

mich. Das iſ
t ja möglich. Aber vorläufig glaube ic
h

daran. Das
Riſiko müſſenSie mir überlaſſen.“
Der alte Mann faltetedie Händeund bat, am ganzenKörper bebend:„Ich

fleheSie an, Herr Spreckelmann,tun Sie e
s

nicht. Die Sachekannnichtgut
ausgehen. Es iſ

t

eineSünde, mit demKrieg zu rechnen.“
„MachenSie dochkein Theater,Havemeiſter,“ſagte der Reeder unwillig

und ging langſamdurchdasZimmer. „Sünde! Sünde! Erkläre ic
h

denKrieg?
Kann ic

h

den Krieg aufhalten? Das iſ
t

doch ein dummes Gerede, ver
zeihenSie.“
„Tun Sie e

s nicht,Herr Spreckelmann!“

„Jetzt aber Schluß, Herr Havemeiſter. Ich habe genug. Ich weiß, Sie
meinen e

s

ſehr gut mit mir, aber Sie könnenmichvon meiner Anſicht nicht
abbringen. VielleichthabenSie recht. Vielleicht geht die Sacheſchief. Iſt
ſchließlichauchkeingroßesUnglück. Das Leben iſ

t

nichtgar ſo wertvoll. Mir
wenigſtensnicht.“ E

r
dachteeineSekundelang a

n

Lilian Seymour.

„Wollen Sie ſprechen,Herr Spreckelmann?“fragte Schlüter
„Nein.“
Nach einer Weile flüſterte Schlüter: „Die Ladung der „Sao Paulo“ iſ

t

verkäuflich.“
„Gut. SchließenSie ab.“
Nachdemdas Geſprächbeendetwar, ſagte der Reeder: „MachenSie die

Kupfergeſchichtefertig, Schlüter! Nochheutevormittag.“
„Jawohl, Herr Spreckelmann.“
„Sie, Havemeiſter,veranlaſſendie Umladungdes„BürgermeiſterPeterſen“!“
Der Prokuriſt antwortetegelaſſen:„MöchtenSie dieſesGeſchäftnichteben

falls Herrn Schlüterübertragen,Herr Spreckelmann?“

„Das DisponierenüberlaſſenSie gefälligſtmir, Herr Havemeiſter.“
„EntſchuldigenSie, Herr Spreckelmann,daß ic

h

Ihnen widerſprechenmuß.
Ich bin in Ehren grau geworden. Ich kannIhren Befehl nichtausführen. Für
ſolcheGeſchäftebin ic

h

nicht zu haben.“
„Herr, Sie vergeſſenſich!“brauſteSpreckelmannauf.
„Ich ſagenur meineMeinung.“

„Ich verzichteauf Ihre Meinung.“

„Dann müſſenSie auchauf meineDienſteverzichten,.Herr Spreckelmann.“

„Ich verzichte,Herr Havemeiſter,“ſchrieder Reeder außer ſich, „ich ver
zichtemit Wonne.“
- Der alte Mann ſagte mit zitternder Stimme:
„Bitte, ic

h

kann ja gehen,Herr Spreckelmann.“

„Ja, gehenSie!“ tobteSpreckelmann.„Gehen
Sie, wohin Sie wollen!“

Der Prokuriſt ſah ſeinen Chef einen Augen

blick an, dann wendete e
r

ſich zur Tür und ging
mit ſchwankendenSchrittenaus demZimmer.Spreckel

mann machteeineBewegung,als wollte e
r

ihn zu
rückhalten, dann nahm e

r

ein Blatt Papier vom
Schreibtiſchund zerriß e

s
in tauſendStücke.

Es dauerteeineganzeWeile, bis e
r

ſichberuhigt

hatte und wieder ſprechenkonnte.
„Schlüter,Sie müſſenjetzt auchdie Umladung

des „BürgermeiſterPeterſen“beſorgen. Sie haben
dochverſtanden,was ic

h

habenwill?“
„Vollkommen,Herr Spreckelmann.“

„Hoffentlichhaben Sie keinemoraliſchenBe
denken?“ -

„Gewiß nicht,“erwiderteder jungeMann, „aber

geſtattenSie mir eine Einwendung.Herr Spreckel“
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„Bitte, ſprechenSie ruhig! Ich laſſemichgern

eines Beſſerenbelehren.“
„Wenn ic

h

Sie rechtbegriffenhabe,Herr Spreckel

mann, ſo wollen Sie Weizen,Gerſte,
Kupfer und

Salpeter ankaufen,weil dieſeArtikel im Fall eines
Krieges, den Sie annehmen,unbedingt im Preis
ſteigenmüſſen.“
„Sehr richtig, lieberSchlüter,“ſagteder Reeder

und empfandeine jähe Zärtlichkeit fü
r

ſeinen Se“
kretär.
„Der Zweckdes Umlademanövers iſ

t

mir aber

nichtganz klar, Herr Spreckelmann.Baumwolle iſ
t

dochebenſogut wie Kaffee. Der Krieg wird nicht
heuteodermorgenausbrechen.Der „Bürgermeiſter

Peterſen“kommtſicherlichnochungeſtörtvon Liver
pool nach Hamburg. Kaufen Sie d

ie Baumwolle,

Herr Spreckelmann!Sie erſparenſichdie Koſten
der

Umladungund vermeidenalle Inkorrektheiten.“
Der ReederblickteSchlüter verblüfft an. Dann

ging e
r

auf ihn z
u
,

reichteihm d
ie

Hand und ſagte

herzlich:„Ich dankeIhnen, Schlüter,Sie habenſehr
recht. Ich bin ein Eſel.“
„Ich werdevielleichtSternheimtelegraphieren,“

meinteSchlüterein wenig verlegen,„er mögeveran
laſſen,daß „BürgermeiſterPeterſen“ L

e Havre nicht
anläuft, ſondern mit größter Beſchleunigungnach
Liverpool geht.“
„Ausgezeichnet,“rief Spreckelmannund rieb ſich

vergnügtdie Hände. „Sie habenTalent, Schlüter.
Sie werden e

s

zu etwas bringen im Leben. Wenn
mein Geſchäftglückt,dann bekommenSie die Pro
kura. Das Wort gilt.“

„Wenn Ihr Geſchäftglückt,Herr Spreckelmann,“
antwortete der junge Mann nachdenklich,„dann
muß ic

h

in den Krieg.“

Den Reederdurchliefein Fröſteln. Es war ihm,

als glitt eineeiskalteHand über ſeinenRücken. Er

Ä dochwohl zu wenig geſchlafen in dieſer letztenNacht.
„Alſo Sie beſorgenalles, wie wir e

s

verabredet
haben,lieber Schlüter,“ſagte e

r

mit matterStimme
und fühlte ſichplötzlichſehr müde.
„Jawohl, Herr Spreckelmann.“

„Ich gehe z
u Wolgaſt u
. Rathjen und ſpäter auf

die Börſe.“

E
r

nahmHut und Stock,zündeteſich eine Zi
garre a

n

und verließ das 8immer. Die
Angeſtellten

grüßten ihn furchtſam. Der Platz, a
n demder

alte

Havemeiſterſeit vielen Jahren tagaus tagein g
e
“

ſeſſenhatte,war leer.
Spreckelmanntrat vor das Haus und marſchierte

mit langſamenSchritten den Hafen entlang.
Der

Himmel war blau und klar. In den Werften don
nertedie Arbeit. Die Krane hobenLaſten. Schrille

Pfiffe zerriſſen d
ie

Luft. Die Fährdampfer tuteten.
Menſchen kamenan. Menſchen ſtiegen_an_Bord.
Nichts war verändert. Alles ging ſeinengewohnten
Gang.
Spreckelmannblieb ſtehenund ſah aufmerkſam

zu
,

wie eineViermaſtbarkgelöſchtwurde. E
r

konnte
Traum und Wirklichkeit nicht mehr unterſcheiden.

E
r

hattedas Gefühl, daß ſein Gehirn anſchwollund
den Schädel z

u ſprengenverſuchte. E
r

kaufteeine
Zeitungundverſtandnicht,was e

r

las. E
r

ſchleuderte
das Blatt fort und ging weiter. Dann ſtand e

r

auf
demSteinhöft vor einemHaus, das ein Schild der
Firma Wolgaſt und Rathjen trug. E

r

ſaß im Kontor
und unterhandeltemit demjungen Rathjen, der ein
rundes Vollmondgeſichthatte. E

r feilſchte,rauchte,

lachteüber Witze,feilſchtewieder und wurde ſchließ
lich handelseins. Die Ladung des „Bürgermeiſter

Peterſen“ gehörtedemHaus Spreckelmann.

Nachdemder erſte Schritt getan war, erwachte
der Reederaus ſeiner Betäubung. Er verließWol
gaſt u

. Rathjen und trat in ein Lokal, um z
u früh

ſtücken.
Als e

r

zur Börſe kam, war ſeine Spannkraft
zurückgekehrt. E

r
ſah klar ſeinenWeg. E

r

wurde
wieder der ruhige, beherrſchteKämpfer, der ſein
Geſicht in der Gewalt hatte. Die Gedankenord
neten ſich folgſam ein und liefen nicht mehr wirr
durcheinander. Er erinnerte ſich, daß e

r

auf An
raten des Konſuls Wiedenroth einen Poſten Aktien
der Azow-Don-Kommerzbankgekaufthatte,deſſen e

r

ſichzunächſtentledigenmußte.
Er begegneteim Vorraum dem Makler Deter

ding und ſagte zu ihm: „Guten Morgen, Deterding,

Ich habeeinenAuftrag für Sie.“
„Ich dachte e

s mir, Herr Spreckelmann,“ant
wortete der junge Makler. „Ein Mann wie Sie
kauft bei ſolchenKurſen.“
„Im Gegenteil,lieber Freund. Ich verkaufe.“
„Sie verkaufen?“ fragte Deterding erſtaunt.

„Sie gehenauchunter die Miesmacher?“
„Gewiß nicht,“lächelteder Reeder. „Ich rechne

ſogar mit einer ſtarkenHauſſe.“
„Ganz meine Meinung,

aber kein Menſch glaubt mir.“
„Ich will nur einen kleinen Poſten Azow-Don

losſchlagen.“
Der Makler runzelte die Stirn. „Davon möchte

ic
h

Ihnen abraten, Herr Spreckelmann. Azow-Don
ſtehenſehr flau. Immer nochder Kurs von Sonn
abend.“
Spreckelmannwar freudig überraſcht. E

r

hatte
einenſtarkenSturz erwartet. „VerkaufenSie ruhig,
Deterding.“
„Sie verlierenaber dabeieineKleinigkeit.“

„Geht nicht aus meinemSack. Ich habeAuf
trag.“
„Das iſ

t

etwas anderes,“ meinte der Makler
gleichmütig. „Die Sachewird beſorgt,Herr Spreckel
mann.“

E
r

ſchriebſich die Stückzahlder Aktien in ſein
Taſchenbuchund verſchwand.
Als Spreckelmannden Börſenſaal betrat,erlebte

e
r

eine letzteErſchütterung. Der Meuchelmord in

Sarajewo hatte auf die Börſenverſammlungfaſt gar

keinenEindruck gemacht. Man beſprachruhig und
gelaſſen das Ereignis, ohne irgendwelcheSchlüſſe

zu ziehen. Die Börſe blieb matt und luſtlos wie
alle vorhergegangenenTage. Die Kurſe wichennicht
weiter zurück. E

s

wurden aber auchkaumGeſchäfte
gemacht.Nur Deterdingrief mit Heroldſtimmeſeine
Azow-Don aus.
Spreckelmann wurde von einem plötzlichen

Taumelgefühl befallen. Der Boden wankte unter
ſeinen Füßen. Auf ſeiner Stirn perlten Schweiß
tropfen. Schlafenalle dieſeMenſchen,fragte e

r

ſich

Herr Spreckelmann.
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u
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beſtürzt,oder träumebloß ic
h

allein? Aber fü
r

ih
n

gab e
s

keinZurückmehr. Die Kugel war im Rollen.

E
r

wiſchteſichdenSchweißvon der Stirn und
ſuchte H

.
W. Ploog auf.

„Iſt die Ladung der „Mönckeberg“noch frei,
Herr Ploog? Ich habe einenKäufer.“
„Schonverkauft,lieber Spreckelmann.Nichts zu

wollen.“
Der Reederwußtenicht, o

b
e
r

ſichdarüberärgern
oder freuen ſollte.
„Haben Sie Nachricht von der „Mönckeberg“,

Spreckelmann?Wo ſchwimmtſie?“
„Sie hat SonnabendCherbourgpaſſiert.“
„Fein,“ ſagte H

.

W. Ploog, „mein Mann kann
ſeinenSalpeter kaummehrerwarten.“
Dann erkundigte e

r

ſich nachden Erfolgen der
„Clara II“, ließ einenneuenBörſenwitzvon Stapel
und lachteherzlichdarüber,um Spreckelmannauf den
Geſchmack zu bringen.
Der Makler Hockerupwar ein alter, bedächtiger

Mann, deſſenlangſames Sprechenim Telegramm
ſtil alle Leutezur Verzweiflungbrachte.
„Guten Morgen, Herr Hockerup,“

Spreckelmann.
„Morgen. SchlechteZeiten. Börſe überflüſſig.

Großer Krach wahrſcheinlich.“ Für dieſe Depeſche
benötigte e

r geſchlagenedrei Minuten.
„HörenSie mal zu, lieber Hockerup.Sie haben

die Ladung der „Angiolina Spreckelmann“und der
„Harveſtehude“ in der Hand, nicht wahr?“
„Habeich. RuſſiſcherWeizen. RuſſiſcheGerſte.“
„Sind die Ladungenverkäuflich?“
„Frage unverſtändlich.Alles auf derWelt ver

käuflich,“telegraphierteHockerupund grinſte.
„Schön. Ich habeeinenKäufer für die beiden

Ladungen.“
„GroßesGeſchäft.Wer iſ

t

Käufer?“
„Der Käufer bleibt ungenannt,Hockerup. Ich

machedenSchluß für ihn.“
Der Draht war abgeriſſen. Der Makler verſank

in Gedankenund ſchien zu rechnen.
„Ich bin Ihnen hoffentlichgut genug,Hockerup,“

ſagteSpreckelmannungeduldig.
„Bonität nie bezweifelt,“

graphiſcheAntwort.

grüßte

lautete die tele

„Dann könnenwir ja das Geſchäftmachen.Ich
habeEile, Hockerup.“
„UeberlegeZweckdesKaufes.“
„ZerbrechenSie ſich nicht den Kopf anderer

Leute,Hockerup.Was koſtetderWeizen?“
Der Makler ſchloß ein wenig die Augen und

blinzelte durch einen ſchmalenSpalt zu Spreckel
mann hinüber. „Frage ernſthaft?“
„Sie könnenſichdenken,daß ic

h

nicht zu meinem
Vergnügenmit Ihnen unterhandle.“
„Weizen frei Hamburg unverzollt ſchwimmend

195,50,“drahteteHockerup.
„Sie müſſenFracht und Verſicherungabziehen,

Hockerup.Sagenwir alſo 194.“
-

„Unmöglich. 195.“
„Nicht zu machen,Hockerup.“
„LetztesAngebot. 194,50.“
Sie einigtenſichauf 194,25. Die Gerſte kaufte

Spreckelmannnach längeremDepeſchenwechſelfür
120,50.
Nachdemdas Geſchäftabgeſchloſſenwar, kamen

die erſtenKurſe von Bremen, Berlin, Paris und
London. Es wurdenkeinerleibemerkenswerteVer
änderungen gemeldet. Die ganze Welt ſchlief.
Spreckelmannallein hielt die Augen offen. Er war
klüger als alle anderenMenſchen. Oder war e

r

der
einzigeWahnſinnige? Sein Herz begannſtürmiſch

zu ſchlagen.Das Blut hämmerte in den Schläfen.
Er bekamkeineLuſt in dieſem ſchrecklichenSaal
und ſtürztedavon,wie von Hundengehetzt.
Auf der Straße wurde e

s

beſſer. Der Wagen
lärm, die vielfältigenGeräuſcheder Stadt und die
menſchlichenGeſichterberuhigtenihn. Er gewann
allmählich die Faſſung wieder. Das Herz wurde
ſtill.
Als Spreckelmannſein Kontor betrat, meldete

ihm Schlüter voll Stolz: „Der „Bürgermeiſter
Peterſen“ iſ

t

ſchonauf der Fahrt nachLiverpool.“
„Bravo, Schlüter,ich dankeIhnen.“
Er berichtetedemjungenMann, derihm wie ſein

beſterund einzigerFreund erſchien,von denKäufen,
die e

r ausgeführthatte. „Der Salpeter war leider
ſchonverkauft.“
„Es iſ

t

vielleicht beſſer ſo,“
Schlüter.

meinte Hubert

„Warum?“ fragte der Reedererſtaunt.
„Es geht am Ende über Ihre Kraft, Herr

Spreckelmann,“ſagteder jungeMann zögernd.
Das Wort traf Spreckelmannſehr tief. E

r

fühlte plötzlichdie ungeheureLaſt, die e
r

auf ſeine
Schulterngeladenhatte.
„Wir werden ſchon durchhalten,“erklärteer,

mehr zu ſich ſelbſt. „Das Schwierigſtedürfte ſein,
meineliebenTeilhaber für die Sache zu gewinnen.“
„Konſul Wiedenroth wird Schwierigkeiten

machen,denkeich.“
„So denke ic

h

auch,abernun läßt ſichnichtsmehr
ändern. Die Galeereſchwimmt.“

E
r

ſetzteſich zum Schreibtiſchund begann zu

rechnen. Endloſe Reihen von Ziffern marſchierten
auf demPapier auf, ſammeltenſich,bildetendichte
Gruppen, löſten ſichwiederauf und ſtürmtengegen
den Rechneran. Spreckelmannblicktedem furcht
baren Angriff mit Entſetzenentgegen.Er bedurfte
wirklichaller Kraft, um ſtandzuhalten.Faſt ging e

s

über ſeineKraft. Er hatte ſein ganzesVermögen
aufs Spiel geſetzt.Mehr noch,ſeinen Namen und
den Ruf der Firma, die e

r

aus demNichts in die
Höhegebrachthatte.
Es war ſchonAbend,als e

r

ſich vom Schreib
tiſcherhob.
„Ich fahrejetztnachKiel, Schlüter. Sie müſſen

hier bleiben und vorläufig Havemeiſtervertreten.
Sobald unſerAgent in Bahia wegendes Verkaufes
der „Oevelgönne“kabelt,rufen Sie michſofort an.“
„Jawohl, Herr Spreckelmann.“
„Ich komme morgen nachmittag, ſpäteſtens

übermorgenwieder nachHamburg. Da fällt mir
ein, ic

h

habe ganz vergeſſen,Hennies u
.

Frahm
aufzuſuchen. Beſorgen Sie das morgen. Sagen
Sie – ſagenSie, was Sie wollen.“
„Jawohl, Herr Spreckelmann.“
„Alſo auf Wiederſehen,Schlüter. Ich danke

Ihnen nochmals.Der heutigeTag wird Ihnen nicht
vergeſſenwerden.“
Als SpreckelmannnachKiel kam,war e

s

Nacht.
Er fuhr mit einemder letztenDampfer durchden
ſtillen Hafen nach Kitzeberg. Alle Schiffe hatten
Trauerflaggengeſetzt. Von der KitzebergerBrücke
ging e

r langſamdurchdie dunkleBuchenalleeheim

Wie ſpare ic
h Etoff?

alten eignet.

man direkt a
n

den

edes alte, unbrauchvar gewordene Kleidungsſtück läßt ſi
ch

noch verwerten, wenn e
s Stoff zu ſtrecken gilt.

unmodernen alten können neue Kleider gemacht werden,

wie das nebenſtehende Beiſpiel zeigt.

unter den Ullſtein-Schnittmuſtern, d
ie überall in großen

Kaufhäuſern zu haben ſind, e
in paſſendes Modell aus,

das ſi
ch

b
e
i

geringen Zutaten fü
r

d
ie Umarbeitung des

Wo noch keine Verkaufsſtelle iſ
t,

ſchreibe

Aus

Man ſuche ſich
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wärts. Es war ganz ſtill in der Welt, nur d
ie

Bäume rauſchtenmanchmal,und im Schrevenborner

Holz ſchrieeine Eule. Wenn der Wind ſ
ic
h

erhob,

trug e
r

ſüßenKleeduftvon denWieſenherbei. -

Spreckelmannhattedas Gefühl,als wäre e
r viele

Jahre lang abweſendgeweſen. -
Clara ſaß auf der Terraſſe und erwarteteihren

Vater.
- „Guten Abend, Clarachen,“rief e
r

und ver
ſuchte,rechtflott und fröhlich z

u ſein. „Da bin ic
h

wieder. Haſt Du mir etwaszum Eſſenaufgehoben?

Ich habemächtigenHunger.“
Sie betrachteteihn aufmerkſamund ſagte voll

zärtlicherAngſt: „Ich ſorgtemich ſo umDich,Vater.“
Er umarmte ſi

e

und antwortete gerührt:

„Warum denn,Kindchen?“
„Ich weiß e

s

ſelbſt nicht,Vater.“

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

„Glaubteſt Du wirklich, ic
h

hätte den Verſtand

verloren?“
„Nein, Vater.

Du rechthaſt.“
„Wie meinſtDu das, Clarachen?“ -

„Ich ſpüre e
s jetztauch,daß ein Krieg i
n der

Luft liegt,“ erwiderte ſi
e

ſcheuund ängſtlich.

Fräulein Nachtigallerſchien in der Tür
und lud

zum Eſſen ein.
Als ſi

e

bei Tiſch ſaßen, fragte Spreckelmann:

„Was machenunſereGäſte?“
„UnſereGäſte ſind abgereiſt!“

„Auchder Großvater?“
„Ja, alle.“
„Haſt Du mich bei ihnen entſchuldigt?
„Ja, Vater. Sie grüßenDich und dankenDir

für Deine Gaſtfreundſchaft.“

Im Gegenteil, ic
h

glaube, daß

„Ich bin eigentlich froh, daß die Leute weg

ſind,“ ſagte e
r

nachdenklich.„Ich werde keineGäſte

mehr zur Kieler Wocheeinladen.“
„Warum dennnicht,Vater?“ fragte ſ

ie betroffen.
„Es iſ

t
ſo dumm. Was hat man denn von den

fremdenLeuten?“
Er legteMeſſer und Gabel weg.
„Wo iſ

t

Dein Hunger, Vater?“
„Ich bin z

u müde,“entſchuldigte e
r

ſichund ſah
ganz verfallen aus. „Ich habe einen ſchwerenTag

hinter mir, Clarachen.“
Sie blickteihn gequält a

n

und ſagteerſchauernd:

„Es iſ
t

zu ſchrecklich,Vater, daß Du mit einemKrieg

rechneſt.“
Spreckelmann

Händen.

bedeckteſein Geſicht mit den

(Fortſetzungfolgt.)
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Silben- Rätſel.

A1s denSilben:
ard –ba – bat – be – bo – che – da –
da – de – de – del – du – e – e – e
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– 0 – o – On– phi – ras – re – ri –
rin – rit – rock – ros – ruf – rus –sen
– Stun– ta –te – te – ter – ter – ther– uf – un – wisch – zi
ſind22Wörterzubilden,derenAnfangsbuchſtabenvon
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2.MännlichenVornamen.3. ImmergrüneStrauchart.
4. Kultſtättedes Altertums. 5. Naturerſcheinung
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1
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1
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Verbindungs-Rätſel.

an, ab, auf, vor, um, nach, über, hin, fern, ein, rück
JedemderWörter iſ

t

dasſelbeHauptwortanzufügen,

ſo daß ll neueWörterentſtehen.

Bilder-Rätſel.

Scherz-Rätſel.

E
s

iſ
t

ein Tier gelehrigſehr; – S«3noch 3 Zeichen
hinterher,– Dannſind es 99 mehr.

Silben - Rätſel:
Bereinte Macht bricht Burg und Strom.
Vademekum. 2

.

Ebro. 3
.

Reiher. 4
.

Eckehart.

5
.

Iambus. 6
.

Neufundland.7
.

Taifun. 8
. Eylau. 9
. Meſſing.

1
0
.

Alabaſter. 1
1
.

Cachou. 1
2
.

Hansjakob.13.
14.Backſchiſch.15.Rütli.

Frühling.

Wieprangt im Frühlingskleide-

Die grünebunteWelt
Undhat in WaldundHeide
Muſik undLuſtbeſtellt!
Wie klingtundſpieltderScherz
In BüſchenringsundBäumen
Von EdensBlumenträumen
DenKlang in jedesHerz!
Auf! LüfteDeineSchwingen
ZumfrohenHeimatort!
DeinTrachten,Sehnen,Ringen,
DeinWeg,DeinLauf iſ

t

dort.
O! Flieg' ausdieſemGlanz
Der buntenErdenlenze
Ins Landderew'genKränze!
Dort iſ

t

DeinZiel,DeinKranz.

Lösungen der Rätsel aus W0!lge? Nummer,

Tibet.

3wei Männer: Immermann – Immelmann.

Ernſt Moritz Arndt.

Umſtell - Rätſel: Marne– Meran.
Leicht und gewichtig: Polka – Pola.

><
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J. "I Ludwigshafen a.º)ren, Gold waren.
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,

2.50
h.fr.. Jerush.Peru.

Hººl.ilt.„lutr.1.-00ºrth.- -

Hºmeru. n
u
r

11.- to
o

„T„1.

- MaxHerbst,Marienhau,HamburgK
.

GrosseIlustr.
Pjj gratis u.Ä

«Deſaeger: C2-Luzern, 94 (Schweiz)
SchweizerFirma – SchweizerWaren

direkt aus der Schweiz T

zoll- und portofrei in die Wohnung.VerlangenSie nochheuteunsereKollektion,ſº

lenthaltend7
0

neueModebildermitgesticktenMustern,
y.cchediewunderbareAusführungderberühmtenSchweizer
Stickereizeigen,samtKatalogenvonWäschestickereien,
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E
s
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n
d

auf d
ie
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tioniertundkönnennachjedemSchnittmusterleichtselbstangefertigtwerden.
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und Herren

lieferndirekt,gutundbillig.

ManverlangeMusterunterAngabedesGewünschten
portofreiohneKaufzwang.

Wimpfheimer & Cie,
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OeichnungvonPant Sºmmel. auch?!“– „Es iſt meineletzte,“ſagt der Landwehr- die

Im Hauſe herrſchtEbbe in d
e
r Ä und >> ZA- mann. – „So,“ murrt der Ruſſe unzufrieden,„und

- künftshoffnungenund N -> Z-TV ÄT - - -

#### Ä Ä Puppe, hört f wo bleibt berühmtesT- Organiſation?
aber aufmerkſam zu

.

Plötzlichkommt i
h
r

eine Idee

und ſi
e

läuft zu dem in derſelbenStraße
wohnenj

Erbonkel. „Bitte, bitte Onkel, machma,
die

Augen zu.“ – „Ja, weshalb denn Trudchen?“ -

„Bitte, bitte mach doch.“ - Der Onkel machtdie
Augen zu

,

blinzeltaberund ſieht,daß Trude
wieder

weglaufenwill. „Wohin
denn,Trudchen?“
-
„Nach

Hauſe, Papa erzählen. E
r ſagte nämlich vorhin,j
D
u

d
ie Augen zumachſt,haben" keineSor

gen mehr.“

%

Vater: „Denk Dir nur, mein Junge, Onkel
Fritz und TanteLieschenhat derStorcheinenkleinen
Jungen gebracht!Ich bin j

a neugierig, o
b

Du auch

mal ein Brüderchen oder ein Schweſterchenbe

kommſt!“
Sohn: „Na, weißt Du, Vater, wenn Ihr noch

a
n

den Storch glaubt, dann kann ic
h ja d
ie

Hoff
nung aufgeben!“ -

--

- - S
Gaſt: „Was ſoll denndas? In dem Apfel

kuchenſind ja gar keineAepfel?“

Wirt: „Dafür koſtet ja die Portion nur zehn
Pfennig.“ - - - -

2k

Ein Landwehrmannhat den Nachzüglereines
ruſſiſchenGefangenentransporteszur Sammelſtelle z

u

Lehrer: „Ich habeEuchalſo di
e

Eigenſchaften
des Barometerserklärt und werdenun einmalſehen,

o
b Ihr aufgepaßt habt. Hans, wonachrichtetſich

alſo der Vater, wenn e
r

des Sonntags mit Euch
ſpazierengeht?“
Hans: „Mein Vater richtet ſich nachmeiner

Mutter.“
-X.

8uchthausdirektor (zum Sträfling, d
e
r

entlaſſenwird): „Alſo ic
h

hoffe, daß Sie eingeſehen

haben,daß bei ſchlechtenTaten nichtsherauskommt.“Sträfling: „Das habe ich immer gehofft,
Herr Direktor . . . aber e

s

kam dochalles heraus.“

X
„Sagen Sie mal Herr Nachbar,der penſionierte

Eiſenbahnſchaffner im vierten Stockhat wohl irgend

ein Geſchäft,daß der Briefträger jedenTag b
e
i

ihm
iſt?“ – „Ach i wo! Der hat ſich bloß mit demBrief
träger gezankt,und d

a

ſchreibt e
r ſich jedenTag

eine Poſtkarte, damit der die vier Treppenhinauf
zugehenhat.“

-%

„Wenn mein Hauptmann mit
dreckigeSchuh

ins Quartier kommt,dann laß ic
h

ihn zur Strafe

immereinmalam rechtenund dannwiederamlinken

Fuß ſtehen!“ſagteein Burſchezum andern. – „Und
bringen. Auf demWegedahin ſtecktſich der Land- Nach dem Artillerie tampf. das läßt e

r

ſi
ch

v
o
nÄrÄ Tej

wehjann eine Zigarette a
n
,

worauf d
e
r

Ruſſe ihm „Nanu, d
a
s

war dochheuteÄ noch 'ne Eiche. Und nun deÄ ſoü ich ihm denn anders die Schuhe
die Hand entgegenſtrecktund ſagt: „Gibſt mir

is e
s

'nePalme?“ putzen? Poldi.

schreibt: „. . . Gleichzeitigteile ich Ihnenmit, daß Ihr Vasenol-Puderbei meinen
beidenKindern die bestenErfolgeerzielt

hat,

ich habeihr Fabrikatbei meinenKindern vom erstenLebenstage* angewendetund ein Wundsein überhauptnicht kennen
gelernt,trotzdembeidesehrempfindlicheHaut haben.“

Wasenol-, Pu der

is
t
in ständigemGebrauchzahlreicherKrippen,Säuglingsheime,EntbindungsanstaltÄ.

undwird von denhervorragendstenAerztenals bestesEinstreumittelfür kleine Kinder
bezeichnet,dasWundliegen,Wundreiben,EntzündungenundRötungenderHaut

zuverlässig

verhindert.

* * * VA-Ae\**-N • UnsernKriegernleistetderVasenol-Sanitäts-Puder ZU1IT1Abpudern
zw- A der Füsse (Einpudernder Strümpfe),der

Achselhöhlensowiealler unter der Schweiß

W \\, - einwirkungleidendenKörperteilegegenWundlaufen,WundreibenundWundwerdenun2
: Ir" schätzbareDienste,hält den Fuß gesundund trocken

BeiHand-,Fuß-u.Achselschweißverwendetmanalsein
fachstesu.billigstesMittelvonzuverlässigsterWirkung V asenoloform-Puder.

rogerien.In Original-Streudosen zu 7
5

Pf. in Apothekenund D
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Erbeutete franzöſiſcheEſel-Kanone.

DasGeſchützwirdvoneinemEſelgeſpanngezogenundkannleichtſeinen
Standplatzwechſeln.

Erfolg der deutſchenWaffen an der Weſtfront ſeit 659 Offizierengeſellt.

-
jrotzaller Beſchönigungsverſucheder Franzoſen Zahl der unverwundet

gefangengenommenenMann- Pfeierrückens
folgte. AngeſichtsÄ Ä

ſtelltdochdie Summeder Einzelergebniſſeim ſchaftenbeträgt bis zum 10.
April über 36000, zu die Auslaſſungen d

e
r

franzöſiſchen
Berichte,

Ä

Gefechtsraumvon Verdun den bedeutendſten welcher ſich d
ie verhältnismäßig hohe Zahl von das als eine mächtigbefeſtigte

Stellung Äge (1-
Der auf der Karte ſofort ins Dorf Béthincourtals einen

vorgeſchobenenPoſtenohne

den Herbſttagendes Jahres 1914 dar. Allein d
ie Auge fallendeSack in der franzöſiſchenStellung am Bedeutungerſcheinenlaſſen

möchten,geradezulächerlich.

Erbeutetes, im Walde eingebautes,franzöſiſchesSchiffsgeſchütz.

linken Maasufer iſ
t

faſt
völlig verſchwunden.Un
ſere neuenStellungenbil
den jetzt eine ziemlichge
radlinige Front vom Süd
oſtzipfel des Waldes von

Avocourt nter Béthincourt
bis zum Stützpunkt am
Mort-Homme. Seit dem

7
.

März haben unſere
Truppen in dieſemRaum
demFeinde einenGelände
raum von 25 Quadratkilo

meternabgerungen. Alles

in allem ein glänzender

Beweis für die unüber

trefflicheſyſtematiſcheVor
bereitungunſeresAngriffs.

Die wichtigſtenPhaſen des
Rieſenkampfesſeit derEin
nahmedes „Toten Mann“
am 15. März ſind: Am

21. und 22. März wurde
der Wald von Avocourt
erſtürmt,darauf folgte die
Eroberung der Höhenſtel
lungen ſüdweſtlich von

Haucourt. Am 31. März
nahmen unſere Truppen

mit ſtürmenderHandMa
lancourt, die Stellungen

bei Vaux, ſüdlich Douau
mont und im Caillette

Wald. Am 6
. April er

folgte die Erſtürmung von
Haucourt, am 8

.

die des
Termitenhügels. Der krö
nendeErfolg dieſer Hand
kungenwar ſchließlicham
10./11.April die Einnahme
von Béthincourt,der dann

das Vorgehen ſüdlich des
Rabenwaldes und des
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„Dies alſo war früher ein Wald!

D I E G R O S S E

Briand
AsquithLordBertie

DolmetſcherLloydGeorge

243

U- . .“ -
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Jetzt iſ
t

e
s

nichts mehr als ein zerſetztesund zerſtampftesStück Nordfrankreichs,über das d
ie

Granaten heulen!“KriegsberichterſtatterDr.Osborn in der„VoſſiſchenZeitung“.

I N PAR ISK O N F E R E N Z

- - -
CTai Tittoni EnglischePhotographie

Eine Sºjº Pariſer Konferenz unſerer Feinde.
Sala:.dra Sonnino Cadorna
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Bildniſſe vom Tage

“m 23.April ſind 300 Jahre
#W vergangen, ſeit Shake
-----------ſpeare und Cervantes
ſtarben, der die untergehende

ritterliche Welt im „Don Qui
jote“ unſterblich verſpottende

ſpaniſcheDichter und der eng
liſcheerſteund größteDichterder
neuen bürgerlichenWelt. Die
Einverleibung von Shakeſpeares
Dramen in unſere deutſcheNa
tionalliteratur gehörtevon je zu
den vornehmſtenAufgabenunſe
rer Dichter. Ehe die volkstüm
lich gewordeneUeberſetzungvon
Schlegel-Tieckentſtand,hatte be
reits Wieland ſichan einer Proſa
überſetzung bewährt, und in
neueſter Zeit hat Gundolf, ein

Phot.d'Ora.NeueſteAufnahme der Prinzeſſin Joachim von Preußen,
geb.Prinzeſſinvºn Anat, dr GattindesjüngſtenKaiſerohnes.

l'º Arºs.

Schüler Stephan Georges, mit Erfolg die Anpaſſung
Shakeſpearesan die gegenwärtigeZeit verſucht. In
gleicherWeiſe ſind von Schröderbis Mar Reinhardt die
Shakeſpeare-Darſtellungender Prüfſtein für den Wert
einer Bühne. In den demKriege vorangehendenSpie
jahren war Shakeſpeareder in Deutſchlandmeiſt aufge

führte Dramatiker,demerſt in einemgewiſſenAbſtand
Schiller folgte, und das Berliner DeutſcheTheater ſchuf

Ne'eſteAufnahmedes18jährigen
KomponiſtenErich Wolfgng Korngold,

deſſenOpern„DerRingdesPolykrates“und„Violanta“nachderMünchener
Auffürungnunauchin derWienerHofopergroenErolghatten.

keit. Dieſe Natürlichkeitmußtenaturgemäßgeradegegen

über dem unter franzöſiſchemEinfluß ſtehendenpatheti
ſchendeutſchenTheater von beſondererWirkung ſein. Es
waren damals fahrende Theater, ſog. „Schmieren“,die
Shakeſpearein Deutſchland einführten und mit ſeinen
Stückeninnerhalb weniger Jahre einengeläutertenKunſt
geſchmackdurchſetzten.So wurde es mit eine Folge der
Shakeſpeare-Aufführungen,daß das deutſcheTheaterſeß

dem20. Jahrhundert nicht weniger„ſeinen“Shakeſpeare

als die Goethezeitdem19. Dieſe unerſchöpflicheJugend

desengliſchenDichtersgründetebenſoſehrin der zeitloſen
AllgemeingültigkeitſeinerGeſtaltenwie vor allem in dem
volkstümlichenGehalt ſeiner Sprache,in ihrer Natürlich

haft wurde, ſich aus der Wanderbühne zur ſtädtiſchen
Einrichtungentwickelte,und darumhabendie Shakeſpeare
Vorſtellungen,mit denenam 23. April die Theaterüberall
im Reiche das Andenkendes Dichters ehren, nocheinen
ganz beſonderenund bedeutendenSinn.

Zum 300. TodestagShaepeares
am 23.April:

Bildnis des Dichtersaus der be
rühmtenerſtenFolio-Ausgabeſeiner

Dramen.1623.

Neue Luxus-Einrichtung auf dn ſ ºfchenEiſenbahnen: Salon-Abteil.
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itaußerordentlichemGe
YN ſchickverſtehenes die
Franzoſen in ihren

VerteidigungskämpfendieVor
teile des Geländes auszu

nutzen. Wälder, Ortſchaften,

Gehöftewerdenvon ihnen zu

ſtarken Stützpunktenausge
baut, die das feſte Gerippe

ihrer Stellungenbilden. Na
mentlichdie LothringerWäl
der eignen ſich wegen ihrer

natürlichenBeſchaffenheitſehr
gut dazu. So drehenſichdie
Kämpfe bei Verdun vielfach

um einzelneWaldſtücke,die
Schlüſſelpunkteder feindlichen
Stellungenbilden. Da wird
öſtlichderMaas zäheum den
Wald von Caillette bei der

Feſte Douaumont gerungen,

in demſüdlich davon gelege

nen Walde von le Chapitre

führendie deutſchenTruppen

einen erbitterten Nahkampf.

Weſtlich der Maas entſchied
dieBeſetzungdesRaben- und

Kavallerie-Patrouille in den Vogeſen

K a m p f
Von Major a. D. von Schreibershofen

Eine WaldſtellungnachſtarkemAr: lleriefeuer.

i m W ald

Phot.MaxWipperling.

Hofphot.Eberth.

Cumières-Waldeszugleichüber

den Beſitzder ganzenHöhen
ſtellung ſüdlich des Forges

bachesund vom Walde von
AvocourtundMalancourt aus

erfolgteder deutſcheFlanken
angriff gegendie franzöſiſche

Front in der Linie Malan

court–Béthincourt. In den
Argonnenziehenſichdie deut

ſchenund franzöſiſchenLinien
quer durch den Argonner

Wald und die deutſchenTrup

penwiſſen genugſamvon den
Schwierigkeitenzu berichten,

die ihnen das Vordringen in

dem ſchluchtenreichenWald
geländebereitet. Die ganzen

Vogeſenſind mit Wald bedeckt,

der vom Höhenkammtief in
die Täler und in die Ebene

hinabſteigt.Wer je ſelbſtein

mal verſuchthat, einenechten
lothringer Wald abſeits der
Wege zu durchqueren,wird

wohl mit Schreckenan dies

Unternehmendenken.Dichtes
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Kampf im Wald: Starke Verteidigungsſtellung im Hochwald.
Phot.MaxWipperling

Unterholz bedecktden Boden und ſperrt jede Bewegung.
Kaum haben

die dicht beieinanderſtehendenStämme Armesdicke
erreicht,werden ſi

e

geſchlagen,um als Knüppelholz in denKaminendes franzöſiſchenBauern

verfeuert zu werden. Dornenrankenwinden ſichvon Stamm 3

Stamm,

von Aſt zu Aſt und bilden im Verein mit dem dichtenUnterholz ein

undurchdringlichesDickicht. Mit der Axt muß ſich der Infanteriſt erſt

den Weg bahnen, wenn e
r vordringen will. Dieſe natürlichen, ſehr

ſtarken Hinderniſſe haben die Franzoſen in meiſterhafterWeiſe noch

weiter ausgebautund verſtärkt. Wo das Dickichtund das
Dornengebüſch

licheAnnäherungausſchloſſen.Wo eine Lichtung oder ſchmaleSchneiſe

vorhandenwar, wurde ſi
e

durchSchützengräbenzur
Verteidigung ein

gerichtet. Für die Beſatzungwurden Unterſtände
gebaut,wozu die 99“

handenenBaumſtämmedas erforderlicheMaterial a
n

Ort und Stelle

graben, ſchützen ſi
e gegendas feindlicheFeuer. Blockhäuſerund Be

Franzoſen begnüg
ten ſich aber nicht,

auf der Erde ſelbſt

zu kämpfen, ſi
e

ſtie
gen hoch in die
Wipfel der Bäume
undbauten in ihnen
Beobachtungsſtände,

um weithin dasGe
lände zu überblicken
und rechtzeitigdie
Bewegungen des
Angreifers zu er
kennen. Dort wur
den auchMaſchinen
gewehre eingebaut,

die im grünen dich
ten Laub vom Geg

ner ſchwer aufzu

nicht dicht genug ſchien,wurden Stacheldrähte
gezogen,die jede feind

lieferten. Mit Erde bedecktoder tief in den gewachſenen
Boden einge

obo.chtungsſtändewerden für die vorgeſchobenenPoſten errichtet. Die
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findenwaren. AuchScharfſchützenniſtetenſichdort ein; dieſen„Baum
ſchützen“ iſ

t

mancherbravedeutſcheInfanteriſt zumOpfer gefallen. Auch
die Patrouillen könnennur wenigeSchritte vor ſichſehenund ſo ſtoßen
häufigdie Abteilungenunvermutetaufeinander. Stets muß der Soldat
auf einen plötzlichenNahkampf gefaßt ſein. ZuſammenhängendeBe
wegungengrößererTruppenverbändeſind ausgeſchloſſen,nur in loſen
Schützenlinienkann ſich die Infanterie vorbewegenund auch d

a geht
nochoft genugdie Verbindung und der Zuſammenhangverloren. Die
Tätigkeitder Artillerie iſ

t beſchränkt,die Hauptlaſt des Kampfes ruht
auf den Schultern der Infanterie. Große Feuergefechteſind ausge
ſchloſſen,mit derblankenWaffe ſtürzenſichdieGegneraufeinander.Das
bekannteWort desruſſiſchenGenerals,daß die Kugel eineTörin ſe

i

und
daß der Sieg auf den Spitzen der Bajonette ruhe, gilt beſonders im

Waldgefecht.So ſind dieſeKämpfe auch in der Regel außerordentlich
blutig und verluſtreich. Wenn e

s

der deutſchenInfanterie jetzt in den
Kämpfenbei Verdun, ebenſowie früher in den Argonnen und in den
Vogeſen,gelungeniſt, dieOberhand zu gewinnenunddiewichtigenWald

ſtücke zu erobern, ſo

legtdieseinenneuen
Beweis für die gute
Ausbildung und ge

ſchickteFührung der
deutſchen Truppen

ab. Die Eroberung
des Avocourt- und
Malancourt - Wal
des, dieErſtürmung
desRaben-undCu
mières-Waldes,das
ſiegreiche Vordrin
gen im Caillette
WaldeſinddieHam

Sº merſchläge,die den
franzöſiſchenWider
ſtand bei Verdun

MächtigeStellungamWaldesrand. zertrümmern.

- - - --

Durch,MinenfeuerzerſtörterGraben.

Hofphot.Eberth.

- -

Phof.MaxWipperling.
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Am erſtenSchultag.

Lehrer:„WerbiſtDu??“
Fritzchen:„MamasLiebling!“

Tapfer kämpft „Bubi“ am erſten
Tage gegendie aufſteigendenTränen,

als „Mutti“ die Klaſſe verläßt. Auch

„Mutti“ wird weichums Herze. . . .

„Na ja
,
e
s

iſ
t

dochderEinzige, der
goldeneFratz und wie wird mir der.

Radau vormittags fehlen?!“
„Mutti“ kugelt eine Träne über
die Backe. . .

Inzwiſchen ſitzt „er“ als Häufchen
Unglück unter noch weiteren vierzig

angehendenGelehrten,mit feſtgefalte

ten Händenauf der Bank.

Den Blick ſtarr auf denLehrerge

richtet!
Die Mappe unten in dem Bank

fach.
Aus derStullenbüchſeſtrömenſüße

Düfte. (4 „Schrippen“dreifachbelegt

2
0 Pralinées, zwei Apfelſinen uſw

Die Büchſeging nur halb zu.)

Aber e
s
iſ
t ja ganzgemüt

lich . . ., bloß das verdammte

22
„WarumſtehſtDu dennvorderKlaſſenür?“

-/L-“

LZ---------&

„Ich binHorchpoſten,HerrLehrer,wennSie kommen!!“

Nach demerſtenSchultag.
„Mutter, e

s
iſ
t ja ganzſchön in derSchule,

aberalleTagegehe ic
h

nichthin, höchſtens
einmal in derWoche!“

Tinte!!! . . . .

Ei, wei!!

Die Feder knickſt und knackſt,

die Tinte ſpritzt in „ungeahnte

Weiten“!

Bubi ſieht aus, als wenn e
r Blau

beerenſuchenwar.

Auch das wird mannhaftüberwun

den und eines Tages geht a
n Papa

im Felde draußen aus eigenerHand

ein Brief ab!!
Heh, wie haben wir's weit ge

bracht??
Und wie ſchnellgeht's dann vor
wärts.

So ſchnellwie die Hoſe und Jacke

zu kurz werden, nimmt die Weis

heit zu.
v
.

Wie lange dauert's–
dann wandert „Bubi“ in Frack

und Binde zum „Abitur“!

Freilich hält auchmancher

Stilleſigen!

Ja . . . und Schnelligkeit

iſ
t

keineHexerei . . . in acht
Tagen hat „Bubi“ ſchonden
Federhalter mit Tinte . . . .

-
S - FT

– =

E
– --- -- - - - >

=-=== -- ------ D

ſeinenWiſſensdurſt bereits in

der Quarta für geſtillt. –

Die werdenmanchmalauch

verdammttüchtigeKerle!

„Was? Du haſtblo3 4
8

Fehler? Au,
warte,Du haſtabgeſchrieben!“

Der Stolz der Joachimsſchule:
Der Primanermit demEiſernenKreuz.

Zukunfspläne. -

„Ich werdeAmtsrichter!“ – „Dets
nochjarniſcht, ic

k

werdeSchutzmann!“

" –- fü
r

1,30Mk. vierteljährlich(5,20Mk. jährlich,45Pf. monatlich).Einzelnummern ſindfür 1
0 Pf, in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.

AnzeigenMt. 600 d
ie
5 geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co, Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße2224.

Die „BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal. Z
u

beziehendurchjedePeſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungund durchjedeUllſtein-Filiale
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Das Mädchen beim

Ich hab' ſeh'n d
ie

Soldaten vorbeimarſchier'n,
Grau, grau, Schritt, Schritt.
Kleine Jungens liefen mit.

Ich hab' ſeh'n die Soldaten vorbeimarſchier'n.

Und ichging wie immerdie Gaſſe hinab,
Still, ſtill, ganz allein.–
Ich möcht'bei ihnen ſein,

Bei ihnen in Schauerund Kampf und Grab.

Das

-

14.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichauf Berlangennachgeliefer

geſchehenſein mußte.
Sie ging dem Konſul klopfendenHerzensentgegenund fragte

zagend:„Was gibt e
s denn,Vater?“

„Wir müſſenunſern Abend abſagen,“erwiderte e
r ärgerlich.

„Warum denn?“
„Weil – wo iſt die Mutter? Ich will nicht zweimal erzählen.“
Lady Wiedenrothſegelteſtolz heran.
„Wir müſſendie Verlobungsfeierverſchieben,Mary. O'Reilly ſchicktemir

Nachricht,daß e
r

heutekeinenUrlaub bekäme. Die engliſchenSchiffe liegen

unterDampf und reiſen heuteabendodermorgenfrüh nachHaus.“
„Das iſ

t ja eineſchöneBeſcherung!“rief die Konſulin entrüſtet.
„Was wird aus meinerVerlobung?“ ſragte Annie angſtvoll.

„Wenn der Bräutigam nicht d
a iſt, kann man keineVerlobung feiern,“

antworteteder Konſul ſehr unfreundlich,

Annie wendeteſich a
b

und trat ſchweigendzumFenſter. Den „Audacious“
konntemanvon hier aus nichtſehen. Nur ein Stückchenvon „King GeorgeV.“
war ſichtbar,auf dem ſi

e

vor wenigenTagenmit Cecil O'Reilly getanzthatte.
Der ſanfteWalzer,der ihr Glückbegleitethatte,klangnoch in ihrenOhren.
„Wir müſſenſofort Abſagekartenverſenden,“erklärteder Konſul.
„UnterwelchemVorwand?“ fragteFrau Wiedenrothmißbilligend.

Der Mord in Sarajewo genügtdochvollkommen.Die Offiziere wären/) -

ohnediesnichtgekommen.Wir braucheneigentlichnur die paar Leute vom
Zivil zu verſtändigen.“

- XXI.

nnie Wiedenrotherſchrak,als ſi
e

ihren Vater zur Mittagszeit heim
kehrenſah. Die Stunde war ſo ungewöhnlich,daß unbedingtetwas

„Warum habenwir die Verlobung nicht am Sonntag gefeiert!“ſeufzte
die Konſulin.
Wiedenrothwollte antworten,daß der geſchäftstüchtigejunge Engländer

durcheine Einladung verhindertgeweſenwar, aber e
r

ſchluckteſeinen Groll
ſchweigendherunter. Ihm lag nichtsmehr a

n

dieſerHeirat. E
r

verzichteteauf
verwandtſchaftlicheBeziehungenmit demHaus O'Reilly and Sons.
„Komm', Annie,“ ſagte Frau Wiedenroth,„Du mußt mir helfen, die

Karten zu ſchreiben.“
„Ja, Mama,“ entgegneteAnnie folgſamund verließ das Fenſter.
„Es iſ
t gar kein Grund vorhanden,daß Du den Kopf hängen läßt,“

tröſtetedie Mutter. „Aufgeſchoben iſ
t

nichtaufgehoben.Wir fahrennächſten
Monat nachCowesund feiern dort Verlobung.“

Aus m a r ſch

Ich hab'jedemSoldat ins Geſichtgeſchaut,
Feſt, feſt, tief, tief.
Als ob jeder michrief.
Sie waren mir alle ſo vertraut.

ZeichnungvonErich Büttner.

der Sold a fen

Nah, nah, lang, lang.

Mir war weh, heiß und bang.
Sie gingenwie unter fremdemSegen.

Dann klangenihre Schritteganzweit,
Dumpf, dumpf, ſchwer, ſchwer.
Zuletzthört' ich nichtsmehr.
Es war, als marſchierten ſi

e

aus der Zeit.
Berta Lask.

Flaggen l i e d

Roman von Ludwig Wolff
Nachdruckverboten.

„Ja, Mama.“
Sie glaubtenicht a

n

dieſeReiſe. Sie glaubtenicht a
n

die Verlobung. Sie
konntedas bangeGefühl nichtloswerden,daß dort unten in Bosnien, in einem
Land, von deſſenLage ſi

e

keineklare Vorſtellunghatte,auchihr Glückvernichtet
wordenwar.

Während ſi
e

die Abſagekartenſchrieb,war e
s ihr, als unterzeichne ſi
e

den Verzichtauf ihre Liebe.

Im Nebenzimmerſchrieder Konſul mit demDiener herum,weil e
r

die
Flagge nichtauf Halbmaſtgeſetzthatte.
Nachmittagswurde das Verlangen, Cecil noch einmal zu ſehen, ſo

übermächtig in Annie, daß ſi
e

das Haus verließ und mit demDampfernach
Kiel fuhr. Bei der Reventlowbrückemietete ſi
e

e
in Motorboot, das ſi
e

zum
„Audacious“ bringen ſollte. Obwohl ihr der Bootsmann erklärt hatte, daß
heuteein Beſuchder engliſchenKriegsſchiffenicht geſtattetwürde, beſtand ſi

e
auf ihremWillen. Vielleichtſchenkteder Zufall die Möglichkeit,den Geliebten

zu ſehen. Das Boot umfuhr zweimal den „Audacious“. Ein Soldat ſtand in

der Batteriemit aufgepflanztenBajonett Wache,und auf der Kommandobrücke
winkteein Matroſe mit Flaggen. Sonſt war kein Menſchauf demSchiff ZU
erblicken.Hart und grauſamzeigteſichdas Schickſal. Annie Wiedenrothgab

den Kampf auf und ließ ſichzum Land zurückbringen.O'Reilly ſaß während
dieſerStunde in der Offiziersmeſſeund ſpeiſtemit gutemAppetit.

Annie fuhr nachKitzebergund beſchloß,Clara Spreckelmannaufzuſuchen.
Sie vermochteihr Leid nichtallein zu tragenund wollteder Freundin ih

r

Herz
ausſchütten.Clara war nicht zu Haus.
Annie marſchierteplanlos weiter. Sie kamzum Golfplatz,der leer und

verödet in der Sonne lag. Stina Butenſchönund Peter Arp ſaßen im Gras
und wartetenauf die Spieler, die nichterſcheinenwollten.
Sie bog in denneuenWegein und klopfte a

n

die Tür desHauſes, in dem
Doktor Spreckelmannund ſeinejunge Frau wohnten. Das Ehepaarwar nicht
daheim. Sie ſetzteentmutigtihrenWeg fort und blickte in einenGartenhinein,

in demLilian Seymourſaß. Die jungeFrau hielt ein Buch in der Hand, in

dem ſi
e

nichtlas, undſtarrteins Blaue. Die Roſenblühtenſchonvor demHaus,
aberkeinMenſchkümmerteſichum ſie. AnnieWiedenrothbliebvor demGarten
tor ſtehenund ſah ſehnſüchtig zu dem fremdenMädchenhinüber. Schweſter,

dachte ſi
e

und konntekaumdemVerlangenwiderſtehen,der Frau im Garten
ihr Leid zu klagen. Als Lilian SeymourdenKopf wendete,gingAnnieWieden
roth beſchämtweiter. Bis zum Abend wanderte ſi

e

ohneZiel durchſchattige
Wälder, über ſtaubigeStraßen, a

n kleinen,ſtillen Dörfern vorbei und ſuchte
vergebens in körperlicherErmüdungRuhe und Frieden.
Daheimgab e

s

ein außerordentlichüppigesNachtmahl,das eigentlich

für das Verlobungsfeſtbeſtimmtwar und nun ein unrühmlichesEnde fand.

Ich hätt' mögenmeineWange a
n

ihre legen,
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Die Konſulin ſaß wie einevereidigteKönigin am

Tiſch,und John WiedenrothbeſänftigteſeinenGroll

durchübermäßigeNahrungszufuhr. Dann
folgte ein

endloſer,einſamer Abend, den das Ehepaar mit
Kartenſpiel ausfüllte. Der Konſul rauchte eine

ſchwereRieſenzigarreund hätte ſich ſehr
behaglich

gefühlt, wenn ihm nicht ſein empörter Magen

Schwierigkeitenbereitethätte,die er ohneErfolg mit

doppeltkohlenſauremNatron bekämpfte.

Endlichwar Annie allein in ihremZimmer. Sie

ſaß viele Stunden lang am Fenſter und blickte_un

verwandt zu den engliſchenSchiffen
hinüber, die

ſichnochimmerim Hafenbefanden. So naheworen

dieſe Schiffe,daß ein Ruf ſ
ie erreichenkonnte,und

doch ſo fern,als ſchwämmen ſ
ie im Stillen Ozean.

Als ſi
e in der Morgenfrühe aus unruhigen

Träumenauffuhr, fiel ihr erſterBlickwiederauf das

Geſchwader,das ruhig vor Anker lag. Aber jetzt

ſtiegdickerQualm aus denSchornſteinenauf.

Die Familie Wiedenrothſaß beimFrühſtück,als

die Schiffe ſich in Bewegungſetzten. Die kleinen

KreuzergingendurchdenKanal, währenddie Groß
kampfſchiffe,mit „King GeorgeV.“ a

n der Spitze,

langſam und lautlos, ohne Salut, der der Trauer
wegenunterbleibenmußte,durchden Hafen

glitten,

um denWegum Skagenherum z
u nehmen.

Annie ſah wie durcheinen Schleier die dunkeln

Schiffevorüberziehenund hattedas Gefühl, daß ihr

das Herz aus der Bruſt geriſſenwürde. Sie öffnete

den Mund, als wollte ſ
ie ſchreien,aber kein Laut

kamüber ihre blutleerenLippen. Nur der Schleier

vor ihren Augen wurde immer dichter,und dicke

Tränen fielen in ihre Teetaſſe.
Konſul Wiedenroth,der eine ſchlechteNachtver

brachthatte,ſtandvom Tiſch auf und rief
ärgerlich:

„DämlicheFlennerei!“
Da Annie nicht z

u weinenaufhörte,verließ e
r

das Zimmer und ſchmettertedie Tür hinter ſichzu.

Dann ging e
r wütend,von Magenſchmerzengequält,

durch die ſchöneBuchenalleezur KitzebergerBrücke

und fuhr mit demDampfernachKiel.

Die Angeſtelltender Firma J. Wiedenrothhatten
keinengutenVormittag. Der Konſul

ſchimpftemit

den Arbeitern, mit den Beamten,mit den Schreib

maſchinenfräuleinund beruhigte ſich
erſt, als e

r

allein in ſeinem Zimmer ſaß und ein oder zwei

GläschenBoonekampgetrunkenhatte.
Gegen e

lf

Uhr wurdenSpreckelmannund Ahr
beckergemeldet.

„Welchein Glanz in meinerHütte,“ rief ihnen

der Konſul entgegen,der ſich freute,Geſellſchaft z
u

bekommen, d
a

e
r

nichts z
u tun hatteund ſich lang

weilte.
„Ich habe e

s

für nötig gehalten,heuteſozuſagen

eine Verwaltungsratsſitzungeinzuberufen,“erklärte
Spreckelmann. -

„Nur keine Geſchäfte,lieber Spreckelmann,“

ſtöhnteder Konſul. „Ich habe furchtbare
Magen

krämpfe.“

„Da verſchiebenwir die Sitzungauf
morgen.“

„Nee,nee,bleibenSie ruhig hier. So ſchlimm i
ſt

e
s

wiedernicht. Was wollen die Herrentrinken?“

OhneeineAntwort abzuwarten,ſchleppte e
r

den

Sherry herbei,geliefertvon O'Reilly and Sons, und

ſchenktedie Gläſer voll.

„Alſo ſchießenSie los, Spreckelmann,“
ſagte

Wiedenroth ein wenig gönnerhaftund lehnte ſich
behaglichzurück.
SpreckelmannüberlegteeinenAugenblick,wie e

r

die Sacheambeſtenanpackenkönnte,und erklärtemit

Gelaſſenheit:„Ich will e
s ganz kurz machen,meine

Herren. Ich glaube,daß wir Krieg habenwerden.“

Er ſchwiegund ſah die beidenMänner erwartungs
voll an.

„Das iſ
t alles, was Sie uns z
u ſagen haben?“

fragtederKonſul von obenherab.
-

„Ich denke,das genügt.“

„Warum glaubenSie a
n Krieg?“

„Das iſ
t

Gefühlsſacheund läßt ſich nicht e
r

klären,lieberWiedenroth. Sie wiſſen, i
ch habeeine

ganzguteNaſe.“
„Ihre Naſe in Ehren, Spreckelmann,aber e

s

iſ
t

ein bißchenviel verlangt, daß wir uns auf Gnade

und Ungnadeder Meinung Ihres Geruchsorgansan
ſchließenſollen. HabenSie keineanderenInforma
tiollen?“

„Leider nicht, ſonſt würde i
ch ganz anders

ſprechen.Es iſ
t

nur meinehöchſtperſönlicheMeinung,

a
n der ic
h

unter allen Umſtänden feſthalte. Sie

habenſchließlich,wennSie auf der Börſe ein Papier
kaufen,auchnichtmehrals dieMeinung, daß dieſes
Papier ſteigenwird.“
„Da habenSie recht. Ein andererglaubt aber

DondemſelbenPapier, daß e
s

fallen wird.“
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„Stimmt. Und wer das Richtige
errät, iſ

t der

Geſcheitere.“ A/

„Ich will Ihnen etwas ſagen, Spreckelmann,

antworteteder Konſul gedehnt,„ich glaube
nicht a

n

denKrieg.“
„Schön,das iſ

t

Ihre Anſicht.“
„GlaubenSie a

n Krieg?“ fragteder Konſul den

alten Ahrbecker.
„Ehrlich geſagt,nein. Die Geſchichtevon Sara

jewo iſ
t ja ſehr traurig, aber deswegenentſtehtkein

Krieg.“
Spreckelmannſtand auf und ſagte ohne Er

regung: „Damit iſ
t

die Sacheerledigt. Ich ſchließe

die Sitzung.“
„Behalten Sie ruhig Platz,“ rief Wiedenroth.

„Man darf dochwohl auch mal anderer
Meinung

ſein als Sie.“
„Gewiß, aber d

a

Sie anders über die Sache

denkenals ich, ſind alle weiteren Redereien über

flüſſig.“
„Immerhin wäre e

s

ſehr nett von Ihnen, wenn

Sie uns etwas von Ihren Plänen erzählenwollten.

Vielleichtbekehrenwir uns z
u Ihren Anſichten. Ich

bin gewiß ein wenig ſchwerfälligund kann nicht ſ
o

ſchnelldenkenwie Sie, aber auf den
Kopf gefallen

bin ich ſchließlichauchnicht. Wenn man mir etwas

einleuchtenddarſtellt, laſſe ic
h

michgern überzeugen.

Alſo ſetzenSie ſichnieder,Spreckelmann,und nehmen

Sie eine friſcheZigarre!“
Spreckelmannſtand unſchlüſſigda. Er fühlte

genau, daß e
s ihm nicht gelingenwürde, Wieden

roh z
u ſeiner Anſicht z
u bekehren.Er mußteſeinen

Kampf allein z
u Ende führen.

„Sie dürfen nicht ſo ungeduldigſein,“
ſagte der

alte Ahrbeckerfreundlich.
Spreckelmannnahm ergebenwieder Platz.

„Alſo ſetzenwir den Fall,“ begannder
Konſul,

„daßauchwir a
n Krieg glauben. Was für Vorſchläge

habenSie uns z
u machen?“

Spreckelmannentſchloßſich,zögerndund mit Un
behagen,Erklärungen über die Maßregeln z

u geben,

die e
r

bereitsdurchgeführthatte. Die beidenHerren

hörten ihm ſchweigendund aufmerkſam
zu, ohne ihn

ein einzigesmal z
u unterbrechen.

„Tja, das iſ
t

ſehr großartig, was Sie uns d
a

erzählt haben,“ſagteWiedenrothanerkennend,„aber

wiſſen Sie, lieber Freund, wie viel Geld man z
u

dieſer Geſchichtebraucht? Ich ſchätze,daß wir alle

drei zuſammennicht ſ
o viel im Vermögenhaben.“

„Es iſ
t nicht ſo ſchlimm,Wiedenroth, Sie ver

geſſen,daß die Waren, die ic
h

kaufenwill, keine
Papiere ſind, die vollkommenwertlos werdenkönnen.

Das Kupfer, die Baumwolle und das Getreide be

halten ihren Wert, auchwenn e
s

nicht zum Krieg

kommt.“
„Zugegeben.Wir könnennur den Kursunter

ſchiedverlieren,und das iſ
t zu verſchmerzen.Nicht

zu verſchmerzenaber i
ſt
,

was Sie a
n demVerkauf

der „Oevelgönne“verlieren und daß Sie ſich das

ganzeGeſchäftzerſtört haben,wenn Frieden bleibt.

Sie verlieren Ihre ganzeKundſchaft. Stimmt das

oder ſtimmt das nicht?“

Aſs

L Bootskommandant
gegen England

v
" O
.

n

AR?aptfert/-zt Artarzt Fes77.OOr?Fo/fa Pg“

Lllſtein Kriegsbücher
- 1 HTTar!“

„Zum Teil gewiß. Es gibt natürlich keinen

großenGewinn, wenn man nichts aufs Spiel ſetzen
Will.“
„Sie ſetzenaber alles aufs Spiel, lieber Freund.

Wenn das Ding einſchlägt,werden Sie Millionär.

Wenn e
s vorbeigeht,ſind Sie untendurch.“

„Ich wußte j
a
,

daß e
s

zwecklosiſt, überdieSache

zu reden,“ ſagte Spreckelmannbitter und ſtand

wieder auf.
„Schlagen Sie ſich das Zeug aus demKopf!“

mahnte der Konſul. „Ich bin gewiß kein Koſt

verächter,aber ſolchenwüſtenSpekulationenmußein
anſtändigerKaufmann aus demWeg gehen.“

Spreckelmannſtieg das Blut z
u Kopf.

„Erſparen Sie ſichIhre Ratſchläge,lieberKonſul,

ich kannſelbſt beurteilen,was anſtändig i
ſt und was

nicht.“
„Ich habenichtden Eindruck,“erwiderteWieden

roth gereizt.

„Sie ſind jedenfalls der letzte,der berufen

iſ
t,

mir Vorträge über kaufmänniſcheMoral z
u halten.“

„Sie vergeſſenſich,“brauſte der Konſul auf.

„Damit Sie ganz beruhigt ſind, will i
ch Ihnen

nur nochſagen, daß ic
h

das wüſte Geſchäftallein

machenwerde.“
„Das beweiſtmir nur,“ ſagteWiedenroth

tückiſch,

„daß die Anſtandsregeln, a
n denenwir alten, ein

geſeſſenenKaufleute von der Waterkant feſtzuhalten
gewohntſind, von fremdenZuzüglern nichtverſtan

den werden.“
Dieſes Wort vergaß SpreckelmanndemKonſul

niemals. Alles konnte e
r verzeihen,aber denVor

wurf, daß e
r nicht von Senatoren und Konſuln ab

ſtammte, ſondern aus der Davidſtraße i
n Sankt

Pauli herkamund nicht wiſſen
ſollte, was einem

ehrenhaftenKaufmann geziemte,blieb wie ein ver

gifteter Pfeil in ſeinemFleiſch ſtecken.

„Merken Sie ſich gut, was Sie geſagt
haben,“

rief Spreckelmannmit drohenderStimme,dievorEr
regungzitterte. „Ich werde e

s

nichtvergeſſen.Viel

leichtkommenwir nochmal auf Ihre Worte zurück!

Ich bin ein guter Haſſer, Konſul Wiedenroth.“

„Behalten Sie Ihre Drohungen für
ſich,mein

Lieber. Bange machengilt nicht. Deswegenbin i
ch

für Ihre Schiebungendochnicht z
u haben.“
Spreckelmannmachteeinen Schritt gegenden

Konſul hin, als wollte e
r

ihm mit der Fauſt ins Ge

ſichtſchlagen. Er beherrſchteſichmit übermenſchlicher
Anſtrengungund ließ den Arm ſinken.

„Nur keine rohe Gewalt, Verehrteſter,“
ſpottete

Wiedenroth. „Da ziehenSie denkürzeren.“

„Sie haben recht. Wir werden anders ab

rechnen.“
„Jedenfalls werde ic

h

von nun a
n der Firma

Spreckelmannein wenig auf die Finger ſehen. Sie

werden begreifen,daß ic
h

bei ſolchenkaufmänniſchen

Grundſätzenein wenig um mein
gutes Geld be

ſorgt bin.“
„Die Mühe könnenSie ſich ſparen,“

entgegnete

Spreckelmann,der ſeineRuhe wiedergefundenhatte.

„Wenn Sie erlauben,zahle i
ch Ihnen Ihre Einlage

zurück,Herr Wiedenroth.“
„Das wäre mir

ruhigung.“
„Dieſe Beruhigung verſchaffeich Ihnen

gern.

Ich werde Ihnen nochheute nachmittagdie 300000

Mark überweiſenlaſſen.“
„Meinen verbindlichſtenDank,“ antworteteder

Konſul höhniſch.
„Ihren Gewinnanteil bis zum heutigen

Tage

werde ic
h

berechnenund Ihnen ebenfalls, ſobald

wie möglich,zukommenlaſſen.“
„Sehr liebenswürdig.“ -
„Zum guten Abſchluß unſerer Verbindung will

ic
h

Ihnen nocheinengutenRat geben,Konſul Wieden

roth.“
„Ich höre.“
„Verkaufen Sie Ihre ruſſiſchenAktien.“

„Ich werdemichhüten,“lachteder Konſul. „Ich

habezwar keine ſo vortrefflicheNaſe wie
Sie, aber

dafür um ſo beſſereInformationen.“
„Bitte, tun Sie, was Sie wollen!

ſehr rechtſein.“
„Damit Sie ſehen, wie ſehr i

ch meinerSache

ſicherbin, könnenSie meine Einlage i
n Naphtha

Nobel- und Azow-Don-Aktien zurückzahlen.“

„Das wird mir ein ganz beſonderes
Vergnügen

ſein, Herr Wiedenroth,“ antworteteSpreckelmann

und verſuchte z
u lächeln. Es kamaber nur z
u einer

Grimaſſe, d
ie ſein Geſichtverzerrte. E
r wendete ſi
ch

a
n

Ahrbeckerund fragtemit einer letztenverzweifelten
Anſtrengung, beherrſcht z

u bleiben: „Wollen
Sie

auch Ihre Einlage zurück?“

allerdings eine große Be

Mir kann e
s
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„Sie dürfen nichtſo ungeduldigſein,“ ſagte der
alte Ahrbeckerfreundlich.
„LegenSie ſich keinenZwang auf. Wenn Sie

keinVertrauen zu mir haben,ziehenSie ruhig Ihr
Geld zurück.Ich will Ihnen nichtzumuten,mit einem
Kaufmann minderen Grades in Verbindung zu
bleiben.“
„Holen Sie Ihr Geld, ſolange nochetwas zu

holen iſt! Ich rate Ihnen gut, Ahrbecker,“hetzteder
Konſul.
Spreckelmannblickte angſtvoll auf den alten

feinenMann und erwarteteklopfendenHerzensſeine
Antwort. In dieſemAugenblicklag ihm nichts an
demGeld, aberalles an derAchtungdesKaufmanns,
deſſenSchild Jahrhunderte hindurch blank und
fleckenlosgebliebenwar. Wenn der Schwiegervater
ſeinesSohnes ihm das Vertrauen entzog,dann war
er verurteilt.
„BemühenSie ſich nicht, Konſul Wiedenroth,“

entgegneteAhrbecker.„Mein Geld bleibt bei Spreckel
mann. Ich würde ja allerdings ein Geſchäft,wie
er es uns vorſchlägt,kaumwagen,aber nicht, weil

ic
h
e
s

für inkorrekthalte, ſondern weil ich ein alt
modiſcherMenſch bin, der dazu erzogenworden iſt,
mit Pfennigen zu rechnen.Von Spreckelmannkönnen
wir, die ſtolzenalten Kaufleute, die Sie ſo ſehr her
ausſtreichen,immer lernen.“
„Ich dankefür dieſen Unterricht,“rief Wieden

roth verärgert.
„Das iſ

t

Ihre Sache,lieber Konſul. Ich bin ein
dankbarerSchüler.“
„Sie werdenauchanſtändigLehrgeldbezahlen.“
„Mag ſein, aber e

s

wird mir nicht leid tun. Ich
habeVertrauen zu Spreckelmnannund ganzbeſonders

zu ſeinerNaſe.“
die letztenWorte ſprach.
Spreckelmannfühlteein heißesBrennen in ſeinen

Augen. Eine ſchrecklicheLaſt wälzte ſichvon ſeinem
Herzen,das ſich in grenzenloſerDankbarkeitdemalten
Kaufmann zuneigte. Er ergriff ſeine Hand, die e

r

am liebſtengeküßthätte,und ſagtemit verſchleierter
Stimme: „Ich dankeIhnen, Ahrbecker.“
„Nichts zu danken,Spreckelmann.Ich ſagenur

meineMeinung.“
Wiedenrothkaute a

n

ſeiner Zigarre und konnte
ein peinlichesGefühl der Unſicherheitnicht unter

Er lächelteſchalkhaft,während e
r
-

drücken. Die Worte des alten Ahrbeckerhatten ihm

zu denkengegeben. Die Möglichkeit,einen großen
Gewinn verſäumt zu haben,erfüllte ihn mit Unruhe.
„Wir wollen den Herrn Konſul nicht länger

ſtören,“ ſagte Spreckelmannſehr überlegen,mit der
Miene eines Siegers. „Leben Sie wohl, Herr
Wiedenroth.“
Der Konſul verſuchte,einen leichten,fröhlichen

Ton anzuſchlagen,der die zerbrocheneKameradſchaft
uoiedereinigermaßenzuſammenkittenſollte.
„Nichts für ungut,Spreckelmann.Beim Geſchäft

läuft oft ein hartesWort unter, das nicht ſo ſchliunm
gemeintiſt.“
„Sie müſſenſichnichtentſchuldigen,Wiedenroth.

Auf das Wort kommt e
s

auchnichtan, ſonderndar
auf, wie ein Menſch vom andern denkt. Wir beide
wiſſen, woran wir ſind. Leben Sie wohl!“
Als Spreckelmannund Ahrbeckerauf die Straße

ttaten, ſchlug von allen KircK-:1 der Stadt die
Mittagsſtunde. Vom Rathausturm herab ſang das
Glcckenſpiel,heiter und tröſtlich:
„Klock, d

e

sleiht. De Tid, d
e geiht. N
i
to

veel Quark. Frisch Hand an't Wark.“

XXII.
Fräulein Martina Nachtigall ſaß im ſchwarzen,

ſtarren Seidenkleid nebenClara im Garten und
feierte in wehmütigemGedenkenden Todestagihres
liebenFritz Ahlvers, dervor ſo langerZeit ſein Grab

in der ChineſiſchenSee gefundenhatte.
„Heuteſind e

s
achtzehnJahre her,“ erzähltedas

alte Mädchen. „Am 23. Juli 1896fuhr der „Iltis“
von Tſchifu nachKiautſchouund geriet in denfurcht
barenTaifun. Südlich von derSang-Kau-Bai wurde
das Kanonenbootauf die Felſen geſchleudertund
barſt in der Mitte auseinander. Es war finſtere
Nacht,als das Unglückgeſchah.Man muß ſichdas
nur vorſtellen,Fräulein Clara. Den Sturm, die
Dunkelheit,die brüllendeBrandungunddas klaffende
Schiff. Den Kapitän auf der Kommandobrückeſpült
eine Sturzwelle fort. Das ganzeAchterſchiffwird
von denGrundſeenhinweggefegt.Nur auf demVor
ſchiff ſtehennoch ein paar Menſchen und ſchießen
Raketenlos.“
Fräulein Nachtigall ſchluckteſchwerund konnte

nicht weiter ſprechen. Glatt und friedlich lag die
See in der Mittagsſonne des heißen Julitages und
trug mit freundlicherMiene Schiffeund Boote auf
ihrem glänzendenRücken.Kein Wölkchentrübte den
ſtahlblauen Himmel, der ſich wie ein ungeheuerer
Glasſturz über der Förde wölbte.
„Unter dieſen letztenMännern, die auf dem

Vorſchiff des „Iltis“ ſtanden,war mein Fritz Ahl
vers,“ ſetztedas alteMädchenmit zitternderStimme
ihre Erzählung fort. „Er war Oberfeuerwerksmaat.
Da ſtehennun dieſeMenſchenauf demzerſchmetterten
Schiff, in Nachtund Grauen,ohneHoffnungauf Ret
tung, und blicken ruhig dem bitteren Tod in die
hohlen Augen. Und was tun dieſe Jungens?“

Das alte Fräulein begann zu ſchluchzen.Dicke
Tränen rollten über ihre welkenWangen.
„Sie müſſenſichberuhigen,Fräulein Nachtigall,“

bat Clara teilnahmsvoll.
„VerzeihenSie, Fräulein Clara, aber wenn ic

h

a
n

dieſenAugenblickdenke,muß ic
h

immer weinen.
Nicht aus Schmerzund Trauer, ſondern aus Stolz.
Es iſ

t

zu großartig, faſt übermenſchlich.Was tun
dieſe Jungens angeſichtsdes Todes? Sie beginnen

zu ſingen. DenkenSie mal an! Kann mandas ver
ſtehen? Fritz Ahlvers hat ſicher damit angefangen.

E
r

hatteeine ſchöneStimme. Die Jungens ſingen
das Flaggenlied. „Wir wankenund wir weichen
nicht,“ſingenſie. Und dann ſterbenſie.“
Clara ſtreicheltedie Hand des alten Mädchens

und ſagteergriffen: „Sie dürfenſtolz ſeinauf Ihren
Fritz Ahlvers, Fräulein Nachtigall.“

„Das bin ic
h

auch,“ſchluchzte ſi
e

und wiſchteſich
die Tränen aus demGeſicht. „Es iſ

t

nur ſo wenig,
Fräulein Clara. Was hat man denn davon, daß
der Liebſte einen ſtolzenTod ſtirbt? Man möchte
dochmehr vom Lebenals eine ſchöneErinnerung.
Wir müſſendas Heldentumder Männer mit unſerem
Herzblutbezahlen.Gott verzeih'mir die Sünde, aber

e
s

iſ
t

doch ſo
.

Wir müſſenimmerdie Rechnungbe
zahlen. Wir Frauen ſind immerdie Opfer.“

„Wir können e
s

nichtändern,“antworteteClara
nachdenklichund ſah einemblauenSchmetterlingzu,
der auf einerblutrotenNelke ſaß.
Eine heiſere,atemloſeStimme zerriß die Mit

tagsſtilleund rief: „Clara! Clara!“

aller deutschen
Cognac

Brennerei Rüdeſfeim a
m Ffer

Verkaufsſtelle für Oeſterreich:

Kaiſerlich Königliche Hof-Apotheke, Wien I, K
.
K
. Hofburg.
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„Hier bin ich,“antworteteClara und ſtand er
recktauf.ſchÄ Spreckelmanntrat auf die Terraſſe und
ſtürmtedie Treppehinab. E

r

hielt eineDepeſche u
n

der Hand,die e
r

wie eineFahne ſchwenkte,und rief
immerzu: „Clara! Clara!“
„Was gibt e

s denn,Vater?“
Fräulein Nachtigall hatte ſich erhoben und

raſchelte im ſchwarzen,ſtarren Seidenkleiddavon.
Spreckelmannſtand keuchendvor ſeiner Tochter

und ſchnapptenachLuft. -

„Was iſ
t denn,Vater?“ fragte ſi
e

nocheinmal
und zwang ihn, ſich niederzuſetzen. -
Er ſtammelte,ganzverwirrt und verſtört:„Denke

Dir, Clara, Oeſterreich – Oeſterreich– hat ein
Ultimatuman Serbien gerichtet.“

mit aufſteigenderBitterkeit: „Und wir müſſenuns
darüber freuen!“
Sie blicktebekümmertihren Vater an und wagte

ihm keinenVorwurf zu machen.„Du haſt rechtbe
halten,“ſagte ſi

e

leiſe. -

„Ich habe rechtbehalten,“wiederholte e
r

und
ſtarrte auf denweißenKies. -

Jakob Spreckelmannwar in dieſen Juliwochen
ein alter Mann geworden. Sein graues Geſichtwar
von unzähligenRunzeln zerriſſen, die Augen lagen
tief in den Höhlen, und die Naſe ſtachſpitz n die
Luft. Höllenqualenhatte e

r
in dieſenWochenerlitten.

Durch ſeineTräume war das Geſpenſtder Not und
des Elends geſchritten. Er hatte alles aufs Spiel
geſetzt,ſeineEhre und ſein Vermögen. Sein Kredit
bei den Banken war auf das äußerſteangeſpannt
worden,und um die Einlage a

n

Konſul Wiedenroth

zurückzahlen zu können, hatte e
r

das Geld ſeiner
Tochterangreifenmüſſen.

E
r gedachtemit Entſetzendes Tages, d
a

der
Kaiſer nachKiel zurückkehrteund die Nordlandreiſe
antrat. Als die „Hohenzollern“ in See ging, ſchien
für ihn das Spiel verloren zu ſein. Alle Hoffnungen
trug das ſchlankeSchiff hinweg.
Konſul Wiedenrothſagte damals mit höhniſchem

Lächeln: „Der Kaiſer ſcheint nicht Ihrer Meinung

zu ſein, lieber Spreckelmann. Er fährt nachNorden
und überläßt Ihnen das Kriegführen.“
Spreckelmannbiß die Zähne zuſammenund

ſchwieg. E
r

wollte nochnicht eingeſtehen,daß e
r

geſchlagenwar. E
r

wollte nochnicht zugeben,daß

e
r

e
s

nicht verſtand, in kaiſerlichenGeſichtern zu

leſen.
(Fortſetzungfolgt.)Clara las ſchweigenddas Telegrammund dachte
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Briefkaſten.
R. 3. Das älteſtepreußiſcheInfanterie-Re
iment iſ

t

das 1626aus der Garniſonvon
j
hervorgegangeneheutigeGrenadier-Rº

gimentKönigFriedrichderGroßeNr. 4
.
. Nochj
iſ
t

das 1
.

ſächſiſche Feldartillerie-Re:
gimentNr. 2

,

1. als „Artholerey z
u Feldt

geſtiftet. Das älteſtedeutſcheKavallerie-Re

desBreitengradesnachWeſtenwird hingegen
einTagüberſchlagen,umdiedurchdieDrehung
derErdeumihreAchſevonWeſtnachOſt ent
ſtehendeDatumdifferenzzu beſeitigen.
M., Gießen. Die erſtenBriefmarkenwur
denam 6

.

Mai 1840, in Englandausgegeben.
Ihre Einführung in denVerkehrbewirkteder
GeneralſekretärdesGeneralpoſtmeiſtersSir Row
landHill. Die erſtenPoſtkartenerſchienenam

terbeförderunggegenErlegungdesPortosan
genommenwerden. Faſt alle Länder, in die
europäiſcheKulturgedrungeniſt, habengeregel
tesPoſtweſenundſind in ihrerMehrzahldemWeltpoſtvereinangeſchloſſen.

R
.

E
.

Die Inſtruktionen,die Mohammeds
NachfolgerAbu Bekr ſeinenTruppenmitgab,
die e

r

zur EroberungSyriens im 7
.

Jahrhundertausſandte,womiteinerder in ſeinenFolgen- iſ
t j Ljöküraſſier-RegimentGroßer ... Oktober1869 in Oeſterreich.Die größten waltigſtenKriegeder Weltgeſchichtebegann,Ä“ (674); e
s folgendas ſächſiſcheBriefmarkenſammlerſind„F, K... Tapling in lautete:„Leute, ic
h

habeeuchzehnDinge„zu
jÄeiter-Regiment (1680),das ..

.
..
.

und London,Baron,Arthur,Rothſchildin. ris, empfehlen,die ihr genau , beachtenmüßt.

2
. bayeriſcheChevauxlegers-Regimºnt(68.) und Prof. Dr. Volpi in München, F
. Breitfuß in Täuſchetniemandund ſtehletnicht; handelt

Petersburg.AuchſollenderHerzogvonGal
lieri in Rom,derKönigvonEnglandundder
KaiſervonRußlandBeſitzerbedeutenderSammlungenſein. Länder,diegar keinenodergerungen*Ä. an den Weltverkehrhaben,brauchenauchkeinePoſtwertzeichen;ſi

e

helfen
ſich in derWeiſe,daß ſi

e

ihrePoſtſachendurch
Boten in einenDiſtriktbefördern,in demſich
regelmäßigerPoſtverkehrbefindetundzur Wei

§asjürttembergiſcheUlanen-RegimentNr. 1
9

16S3).(

Finaense. G
.

R
.

Die nautiſcheDatum
grenze iſ

t

der180.LängengradvonGreenwich.
Wird dieſerGrad von den Schiffenauf der
FahrtnachOſten,alſo der Sonne entgegen,jaſſiert,dannzählen ſi

e

denbetreffendenTag,
Ändemdiesgeſchieht,doppelt,undſetzenauch
dasſelbeDatumzweimal.BeimUeberſchreiten

nichttreulosundverſtümmeltniemanden,tötet
wederKindernochGreiſe,nochWeiber,beraubt
die Palmennichtihrer Rindenochverbrennt
ſie, ſchlagetnichtdieFruchtbäumeab undzer
ſtöretnichtdieSaatfelder,tötetnichtSchafenoch
OchſennochKamele,außerfür eurenLebens
unterhalt. Ihr werdetGeſchorenefinden
ſchlagt ſi

e

mit demSäbelauf die Tonſur;ihr
werdetauchLeute in Zellen(d. h

.

Einſiedler)

bei Katarrhen der
Athmungsorgane, langdauerndem Husten,
beginnender Influenza rechtzeitig genommen,
beugt schwerern Krankheiten vor.

Wer so// Siro/inne/mer ?

1.Jedermannder zu Erkältungenneigt. 2
.

SkrofulöseKinderbeidenen
dennesist besserKrankheitenver» SirolºnvongünstigenErfolgauf
hütenalssolcheheilen. dasAllgemeinbefindenist.

3
. Asthmatiker,derenBeschwerdendurchSirolºnwesentlichgemildertwerden.

4. ErwachseneundKinderdiedurchhartnäckigenHusten
geplagtwerden,weildieschmerzhaftenAnfälledurchSirolinraschvermindertwerden.
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1 -- - O-ons/pserungenoe-Apoedekeser4</t.ch-- **.-º.-2"

-T
finden– laßtſie in Ruhe,damit ſie in derEr
füllungihrerGelübdefortfahren.“Es iſ

t

aus
drücklichüberliefert,daßdieſeInſtruktionenvon
denMohammedanernauchbefolgtwurden.
B. Das erſte Tauchboot wurdein
einemdeutſchenFluß, in der Fulda, vor 223Jahren, durchdendamaligen arburgerPro
feſſorPapin verſucht. E

r

ließ ſichmit ſeinemeigenartigenFahrzeugunter denSpiegelder
Furda. Das Fahrzeugwar rund und gleich
einemFaß konſtruiert.Aus zwei ſeitlichen,
mitLedergedichtetenOeffnungenwurdenRuder
herausgeſteckt,Die Lufterneuerunggeſchahdurch
denvonPapinerfundenenZentrifugalventilator,
dermittelseinesSchlauchesmit derOberwelt

in Verbindungſtand. Ein zweiterSchlauch
fördertedieſchlechteLuft überdasWaſſerhin
aus. Ein Manometerbeſtimmtedie Tiefe, in

der ſichdas Schiffbefand.Das Schiffſenkte
ſichdadurch,daßman in ſein InneresWaſſer
einließ: e

s ſtieg,indemmandasWaſſeraus
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Patent - Billardtuch
Unzerreissbar.KeinFlicken,keinStopf.
W.Reinicke,Tuchfabr.,Finsterwalde37.

isa** Schleif-und
„Rafi0 Ahziehmaschine
(fachmännischgeprüft)machtjede
KlingefürRasierapparatehaarscharf,
KeinHandabzugoderbisherbekannter
Maschinenabzugwirdgleicheserzielen.

GroßeErsparnis.
KeinWegwerfen
vonKlingenmehr.

1
4 Gebrauchsmuster,1
5

deutscheund
ausländischePatenteangemeldet.Zu
habenbeiMesserschmiedenundStahl
warengeschäften.VerlangenSie aus
drücklich„Ratio“.Wo nichterhältlich,direktfreiNachnahmevonFabrik.
RatioNr. l mitDoppelriemenproStück
M.7.50.RatioNr. 2 etwasgrößermitDoppelriemenu

.

SteinperStückM.10.
4
6

Rasierartikelfabrik
„Rafio ****Stock & Co. -----
Commandit-Gesellsch.SolingenNr. 3

7

Wiederverkäuferüberallgesucht.
GarantiefürjedesStück.Belehr.illustr.
Preisl.überRaser-ArtikelundHaar
schneidemaschinenunsonstu

. postfrei.
AlleinvertriebfürHolland:

Leopold Nabarro, Amsterdam.
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bandstoffe,Haus-undToilettebedar.
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Aparter solider
Silberring M2.75
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Künſtlerpoſtkarten
für Feld und Heimat
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ErnſtCiebermann,WalterFirle,
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Bad Homburg,das berühmteHei

Diäten. Luftkurort I. Ranges.
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SpeisefettersatzwieButter(DeutschesReichspat.ang..).Rezeptgeg.Nachn.3M.portoirevonChern-Fabrik MaxGohn,Hannover N. Engelbostelerdamm4
1

Kein Waschtag mehr
- ohneunserenpatentiert.Dampf-Wasch

- automaten,welcherlhreWäscheselbst-
tätig,alsoohnejedeMitarbeitwäscht.
DauerndeErsparnisan Seife,Wasch-
lohnundFeuerung. In jedemRaume
benutzbar,da für Gas und Kohle.
Preis von 36 Mark an, Anschaffung
ohnefühlbareAusgabe.Tausende im
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ZeichnungvonWantSimmel ins Waſſer geworfen,ſofort auf den Boden
ſank,“

ſagteder erſte.
„Ich habeSie überboten,“erwiderteder zweite

Künſtler, „als ic
h

das Thermometerüber meine
„Nordpollandſchaft“hing, iſ

t

e
s

ſofort 2
0

Grad
unter Null geſunken.“
„Das iſ

t

alles nichts,“fällt ihm der dritte ins
Wort, „mein Simſonbildnis iſ

t ſo lebenswahr,daß

ihm jede Woche die Haare geſchnittenwerden

müſſen.“
><

Im Schützengraben.
„Weißt, Ferdl, wie mankaneFlöhne kriegt?“

„Nein, wie denn?“ „Alsdann, wenn Dich z
. B
.

a Floh rechtsunter der Achſelbeißt, dann greifſt

rechtvorſichtigmit 'n Daumen und Zeigefingerauf
die linkeSchulter; nachherkriegſt 'n ganzſichernet!“

Poldi.

–x

Onkel: „Nun Karlchen,betet ih
r

auchhübſch

des Morgens vor demFrühſtück?“

K a rlchen: „Nein Onke, wir betennur am
Abend wennwir ins Bett gehen. Am Tag haben

wir keineAngſt.“

- ---

Verteidiger: „Alles, was ic
h für meinen--- - Klienten verlange, iſ
t (Herechtigkeit.“

Im Jugendger icht. Richter
(nachdem

Freiſpruch):„Und in ZukunftſehenSie ſichvor dºß

Sie nichtwieder in ſchlechteGeſellſchaftkommen!
Junger Taugenichts „Jawohl, Herr

Richter,

ic
h

dankeſchön.Sie werdenmichnicht
wiederſehen.“

Erſte Freundin: „Würdeſt Du einen
Ver

ſchwenderheiraten?“
Zweite Freundin: „Warum denn

nicht,wenn

e
r

am Anfang ſeiner Karriere iſt?“

_Der kleineFritz wird zum
Barbier geſchicktlllll

ſichdie Haare ſchneiden laſſen. „Herr Haar
ſchneider,“redet e

r den Barbier an, „ich möchte

abermeineHaare ſo geſchnittenhaben,wie Vater,

mit einer ſchönenrunden,weißenStelle auf dem

Scheitel.“

Paſtor, der verſetztwird, z
u den Führer

einer Abſchiedsdelegationſeiner Gemeinde:
„Na,

laſſen Sie ſichſagen:Sie werdenſchonnocheinen

beſſerenMann zu meinemNachfolgerbekommen.“
Delegationsführer: „O nein, Herr

Paſtor, das glaubenwir nicht. Ihr Vorgängerhat -

genaudasſelbegeſagt,bevor e
r

Abſchiednahm.“

»

Drei Maler ſitzen im Café und ſprechenüber
In der Türkei: Richter: „Es tut mir leid, daß wir Ihrem

ihreArbeiten. „Ich habeneulicheineMarmorſäule
„Was,das is n

e

PfeifezumRauchen?Und i
ch dachte,hierkannman Wunſchenicht

entſprechenkönnen. Das Geſeßläßt

gemalt, d
ie

ſo natürlich war, daß die
Leinwand, Caruſohören!“ für ihn nichtmehr als zehn Jahre Zuchthauszu.“

- - -
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Die Kaiſerin bei der Ankunft
derAustauſch-Verwundetenin
Saßnitzauf Rügen.

Manſieht d
ie

Kaiſern im Geſpräch
mitdemaufderTragbareliegen
denSoldaten. Phot.Dreblow.

Der Maler an der Front

Aus demBrief eines- - - - Ä. - - ,

unſererMitarbeiter

enn Du, ehemalsUn
WI gedienter, nun Zur
Fahne gerufen wirſt,

und Du biſt beiſpielsweiſe
Maler, ſo bilde Dir ja nichts.
auf Deine Künſtlerſchaftein,

mein Sohn. Du biſt darum
nicht einen Deut beſſer als
andere Rekruten, Du tuſt
ſogar ſehr gut daran,
wenn Du Dein Talent ſo
lange verbirgſt, wie Du e

s

nur kannſt; eines Tages

kommt e
s

dochzumVorſchein.
Junge, Junge, was Du zu

Hauſe gewünſcht, das haſt
Du im Felde die Fülle! Auf
träge, Aufträge! Wer von
DeinenKameradennur irgend

ein weiblichesWeſen kennt,

künſtleriſcherRuf läßt ſich

dann nicht länger-- auch
höheren Orts - verheim
lichen. Jetzt blühenDir weit

ſchönereAufgaben,jetzt biſt

Du verpflichtet,Dein Talent

in denDienſt derAllgemein

heit zu ſtellen. Aus Deinen

Händen gehenSchilder her
vor, ſolchermaßen:„Rauchen
verboten!“ – „Abort links!“
– „Achtung,Feuerbereich!“

– „Es iſt bei Vermeidung
ſtrengſterStrafe verboten-“
Doch, wie lange dauert's,
dannbekommſtDu auch,was
Du Dir ſchonlange wünſch
teſt,einenMäcen! Der Herr
Leutnant. Nach ſeinen Alt
gabenbemalſtDu den Un
terſtand mit ſchönemLaub
gewinde, malſt Damenköpfe

in jedeEcke,ſchmückſtdie roh

OberleutnantBerthod,
der im BerichtderOberſtenHeereslei
tunggenannteFlieger,derkürzlichdas

5
.

feindlicheFlugzeugvernichtete.
---

zuſammengefügtenMöbel, Bett, Tiſch und Stuhl mit köſtlichen

Ornamenten. Dein Mäcen überweiſtDir immerneueAufträge

Du erkennſt,daß auchder Künſtler arbeitenkannund nichtnur

Ruſſiſche Kriegsgefangene in

Berlin nach dem Beſuch der
Synagoge in derFaſanenſtraße
andenjüdiſchenOſterfeiertagen.

Phot.A. Grohs.

den mußt Du porträtieren, wobei e
s

beſondersdarauf an
kommt,daß Heim und Regimentszahlgenaltgetroffenwerden.
Deine Auftraggeberſind ſehr kritiſch,und ſi

e

habenein Recht

eldmarſchamv.d.Golf-Raſ af.
Hopot. E

. Bieber,Bern.

darauf, ſi
e

wollen ja nichts
umſonſtvon Dir haben.Sie
zahlen! (Wie wird Dir?)
Zahlen eine Zigarette für
ein Porträt mit Bleiſtift auf
einer Feldpoſtkarte gezeich
net; zahlen einen Schluck
Rum (Liebesgabe)für ein
Bildnis mit Farbſtiften aus
geführt. Wenn Du ſchon
Dein Talent verraten haſt,

dann ſuch Dir möglichſt
zahlungsfähigeBeſtelleraus,
beiſpielsweiſeden Koch, e

r

gibt Dir gelegentlicheinmal
ein ausgeſuchtesStückRind
fleiſchbeim Eſſenfaſſenoder
nebenbei etwas Rückenfett
zum Privatgebrauch. Die
Kunſt geht mitunter nach
Rückenfett. Nun gut, Dein

im Kaffeehausſitzenund tote
Kollegennocheinmal totreden.
Du haſt nun glücklichdurchge
ſetzt,daß jedermannweiß, Du
biſt ein Genie. Darum kom
men auchalle zu Dir, die ein
Anliegen haben. Dem einen
mußt Du aus einer Feldpoſt
karte eine Poſtanweiſung
malen, der andere wünſcht,

daß Du einen alten Kiſten
deckel in ein Schachbrettver
wandelſt, ein dritter beſtellt
bei Dir ein richtiges Spiel

Karten. Wer nur je
,

meilen
weit im Umkreis,das Eiſerne
Kreuz bekommt,der kommtbe
ſtimmt zu Dir, auf daßDu ihn

im Schmuckeſeines Ordens
porträtierſt. UndmalſtDu das
Kreuz unddasBand nichtgroß
und deutlich,dann kannſtDu
die ſchönſtenUeberraſchungen
erleben.Alſo – biſtDu Maler,
überlegDir, o

b

Du nichtdoch

im Felde Dein Licht unterden
Scheffelſtellſt.UeberlegesDir.

vor demKriegsminiſteriumin Konſtantinopel.

-

Euth llung des„eiſern:nMotormörers“, dendieSodawerkezurBenagelunggeſpendethaben,
Phot.JussufRaziBe.

-

–-
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Berliner Sport in der Kriegszeit:
Der17jährigeBorn (Charlottenburg),
der SiegerbeimKronprinzen-Gepäck
marſch(30km)amZiel. Phot.A.Grohs.-

e
r Sport-Club Charlotten

D burg hat mit der Veran
.…: ſtaltung ſeines zweiten
Gepäckmarſcheswiedereinengro
ßenErfolg errungen. Weit mehr
nochals der erſteWettbewerbim
Vorjahr hatteder diesmaligedas
Intereſſe der deutſchenLeicht
athletenhervorgerufen;von 600
Gemeldetenerſchienennichtweni
gerals 520amAblauf imGrune

Berner Sport in de
r

Kriegszeit: Die Teilnehmer a
m

Kronprinzen-Gepäckmarſchunterwegs.

Prinz Mirkoron Montenegro in einemWierer Sanatorun,

in dem e
r

ſichgegenwärtigaufhält Phot.Fluß.

Der 49jährigeVegetarierBendick,
derzweitebeimKronprinzen-Gepäck
march. Ph0t.A.Grolls.

wald, um die 30 Kilometer nach
Döberitz und wieder zurück in

militäriſcher Ausrüſtung mit
Torniſter, Patronentaſchen uſw.

zu durchmeſſen.Sieger blieb,wie
im Vorjahre, Born mit 200Meter
Vorſprung in 3 Stunden 4
8 Mi

nuten. Als zweiter folgte der
Vegetarier - Wettgeher Bendick,
der als Oekonomie- Handwerker
im Felde ſteht, und dann der
Soldat Siewert.

Phot.Hohmann.
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Bei der 2. bulgariſchenArmee:

Der bulgariſche

Oberſteutnant Walkoff, Prinz Kyrill von Bulgarien, General Todoroff, Oberſt Ruſſeff.

Soldat
Von Oberleutnant P. P an off, Profeſſor an der Militärakademie in Sofia

Äjuf der ſtaubigenChauſſeein Bulgarien ziehen
# endloſeKolonnen von Soldaten, die ſich anTi denSerbenfür dasUnrechträchenwollen,das
man uns im Jahre 1913zugefügthat. Sie haben
ebenerſt die Angehörigenverlaſſen,Frauen, Kinder,
Väter und Mütter, – die Tränen in ihren Augen
ſind vielleichtnochnicht getrocknet,aber bereits er
ſüllen ſi

e

neueIntereſſen, die Intereſſen des bevor
ſtehendenKampfes. OhneGroßtuerei und Prahlerei.
Alle ſprechenernſt, loben die Serben als Soldaten,

redenvom Sieg, wie von etwas Unfehlbarem,einer

-T

- -

zugeteilt dembulgariſchen Großen Hauptquartier.

beſchloſſenenSache,– man merkt keine kleinliche
Bosheit, keineWut. Ueberallzeigt ſichdas Bewußt
ſein der eigenenKraft, der ruhigen Ueberzeugung.
Bauern, die von den Windeln an daran gewöhnt
ſind, in den heimatlichenBergen umherzuklettern,

fühlen nacheinem50 Kilometer langenMarſch keine
Müdigkeit, ſi

e

helfen ihren bürgerlichenKameraden,

wenn dieſe ermatten. Einer reicht hier dem Er
müdetenWaſſer, rücktdort einemandernden Tor
niſter zurecht,demDritten, der arg erſchöpft iſ

t

und
ſich den Fuß durchgelaufenhat, nimmt e

r

das

-

Gewehr ab, um ihm Erleichterung zu ſchaffen.Das
alles geſchiehtmit kameradſchaftlichemErnſt. Und
wenn Ihr ihn fragen würdet, warum er es tut, ſo

würdet Ihr ſeinemechtenErſtaunen begegnenund
die Antwort erhalten: „Wie denn, e

r

iſ
t

dochmein
Kamerad?Morgen werdenwir zuſammenſterben. .“

Das Wetter ändert ſich, der Regen ſtrömt unauf
hörlich. Wer eineDeckehat, wirft ſi

e

ſichüber die
Schultern und marſchiertwie ein Mönch in der
Kutte weiter. Ohne Deckegeht e

s

aber auch. Mit
einemTeil des Mantels bedecktder Soldat das Ge

BeſuchdesHerzogsKarl Eduard von Sachſen-Coburg-Gotha b
e
i

ſeinembulgariſchenInfanterie-Regiment(Nr. 22) im Felde: Parade desReg"** demHerzo3
Herzog Bemerkenswertiſ
t

diezerſchoſſeneFahne,diedendrittenKriegmitmacht.



262
Nr. 18Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

Bei der bulgariſchenArmee: Kamel-Kolonne eines bulgariſchen Regiments.

wehr, damit es nicht naß wird. Den andern Teil
legt er über die Schultern, der Reſt des Körpers

bleibt im Regen. Vom Kopf bis zu denFüßen iſ
t
e
r

naß, aber was ſchadetdas, e
r

marſchiertund mar
ſchiert . . . patſcht durch Pfützen . . . bleibt nicht
ſtehen,ſchütztſichnichtvor demRegen;– wie kann

man denn! Es iſ
t

keineZeit der Zuckerernte; e
s

iſ
t

dochKrieg . . . Wenn derMarſch beendetiſt, lagern

die Truppen im Biwack. Kaum ſind die Gewehre
zuſammengeſtelltund die Zelte aufgeſchlagen, ſo er
tönen auch ſchon die erſten Klänge der „Gaida“.
Alle werdenmunter. Was iſ

t

die „Gaida“? Nichts,
kaumder Rede wert . . . ein ſehr

Mittagsmahl der Offizieredes 2
2 bulgae.Inf.-Regts. im Felde

zu EhrendesBeſuchsdesHerzogsKarl Eduard v
. Sachſen-Coburg-Gotha.

Die anderenkönnenſich unter dem tödlichenFeuer
nicht mehr rühren. – Da fällt es einem ein, die
„Gaida“ zu ſpielen. Bei ihren Klängen ſcheintes,

als o
b

die Soldaten jedeFurcht verlieren, ſi
e

recken
ſich zu ihrer ganzenHöheauf, und mit wilden „Hurra
rufen“ ſtürmen ſi

e

unter demtödlichenFeuer voran.

einfaches,durchauseinfachesmut
ſikaliſchesInſtrument. Es iſ

t
ſo

einfach und primitiv, daß ein
„anſtändiger“ Muſikant e

s
nicht

einmal in die Hand nehmen
würde. Aber die „Gaida“ iſ

t
die Seele des Bulgaren, die
Seele des ganzen bulgariſchen

Volkes. Man kann nicht hiele
Lieder darauf ſpielen. Ihr Klang

iſ
t

nicht harmoniſch, ein wenig
ſchrill, aber ſo tief, ſo gedanken

voll tief! Die einfachenAkkorde
greifen ans Herz, drehen und
wirbeln, ziehen und lockeneinen

in die Ferne, ins Unbekannte.
Mitunter beleben ſich die ein
förmigenTöne, verflechtenſich zu

einem Chor oder gar zu einem
fröhlichenTanz. Dann erzittern
die Herzen,die Beine werdenun
ruhig, die Soldaten reichen ſich
die Händeund tanzen im großen

Kreiſe. – Die Feuer ſind ent
zündet. Die rote Flamme be

Die Mannſchaftdes RegimentsbeimMittagsmah.In HintergrunddasobengezeigteOffizierszeltmitdemHerzog.

leuchtetdie Tanzenden.Auf dem
blauen,herbſtlichenHimmel blin
ken matte Sterne, die am Hori
Zont ſichtbarenKuppen verlieren
die klaren Konturen und hüllen
ſich in Nebel . . . e

s ſcheint,als
hätten die erſten Menſchenihre
Wälder verlaſſen, um ein in

ſeiner Einfachheit großartiges
Feſt zu begehen. . Schaut ſie
an, wie ſi

e

ſich unter den im
mer ſchnellerwerdendenKlängen
drehen, – iſt es zu glauben,daß
dieſer Soldat 40–50 Kilometer
am Tage zurücklegte?Was be
lebt ihn dennſo? Die „Gaida- die Seele des Bulgaren!
Ein anderes Bild. Es iſ

t

der
ſchwerſteAugenblickder Schlacht.
Die vorzüglichefeindlicheArtil
lerie und Infanterie haben un
ſere Truppen zum Stillſtand ge
bracht. - Beinahe die Hälfte des
Beſtandes iſ

t

verwundetoder tet.
BulgariſcherSoldat bei einemSteeper in Uesküb.
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Die „Gaida“ klingt, der Angriff wird fort
geſetzt.Wenn auchvon der ganzenTruppe nur
50 Mann übrig bleiben– unter denKlängen der
„Gaida“ erreichen ſi

e

den Angriffspunkt . . .

Wenn ſichnacheinemlangen,ermüdendenKampf
alle zur Ruhe legen,ſchwankenhier und dort noch
unruhige Naturen umher. Ein Soldat ergreift
das Gewehrund verſchwindet im Nebel. Am Tage
hat e

r

in der Nähe ein feindlichesDorf entdeckt,
das von den Bewohnernverlaſſen iſ

t.

Man muß

e
s unterſuchen,vielleichtfindet ſichetwasEßbares

vor? E
r pirſchtſich leiſe ans Dorf heran; nicht

Bildhauer in ihremAtelier,das ſi
e

ſich in einerBarackeeinrichtendurften.

einmal die Hundebellen. Mit einemübernatür
lichenSpürſinn findet e

r Brot, Honig, Knoblauch,
Zwiebeln, und die Hauptſache – Hühner. In
wenigerals einer Stunde kehrt e

r

mit all dieſen
gutenDingenbeladenins Lager zurück. Vielleicht
wird e

r

ſelbſt davon nichts eſſen, e
r

wecktdie
Kameradenund verteilt dieBeute. NachderVer.
teilungaberverläßt e

r

das Lager,ſuchtſich in der
nächtlichenFinſternis einenbequemenPlatz, legt
ſichnieder und fängt a

n

zu träumen. Er ſchaut
auf dieSterne,die vor Kälte zitterndblinken,und
eine weiche,unverſtändlicheTraurigkeit bewegt

- «D. --

Aus dem Kriegs-Gefangenenlager in Darmſtadt.

Entladen einer a
n

der flandriſchen Küſte angeſchwemmtenengliſchenMine.
PhotEiko-Film.

ſeineBruſt. Nun zieht e
r

ſeinen„Kawal“ hervor

– eineeinfacheHirtenflöteaus Holz–, und unter
ſeinengroben,verarbeitetenHändenentquellenihr
zärtliche,ſehnſüchtigeTönc . . . Die Schildwache,
die ſich fröſtelnd am Feuer wärmt und mit ſich
ſelbſtſpricht,verſtummtund horcht. In denZelten
erwachtman und hört zu. Sogar die Sterneam
Himmel hörenauf zu blinzeln, horchen,verſinken

in Gedankenund träumen . . . Immer weicher
und zarter quellen die Töne des „Kawals“; e

s

ſind die Träume und Hoffnungen Bulgariens,
von denendie Seele unſeresSoldaten erfüllt iſt.
º,

SzeneauseinerTheater-Aufführung,d
ie

d
ie Gefangenenveranſtalteten.
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Die neueSommerzeit
somich, ic

h

kommeimmerzur neº"
Zeit und meie Braut ommtinner
nochnachderalten3et

Ja, ja
,

liebe Sonne.Der
deſ Dich ſicherlich . .

ein eine Stunde früher die
Erde heruntrabben zu ſehe

Du wirſt Dir auch so eine
Sonne ſagenmüſſen: Wiedie
Deutſchenvorneweg!“

Alles wird bei ihnenorgte
verwertet,geſtreckt,war

ſi
e

nichtauchdenTag
Und mitwelchenE
jede„Tic-tarorget
Vater ſtand ſchonin a

Uhr aufgeregtvor den Neº

f dem Küchenſtuhl,dat er

nichtder „Monet weraſt.
Nºtter, SchwiegermutterTee

und die Kinder, alle in e

herum.

----------------------------------------"""""""""

Zur Vorrückung der

Uhren am 1
. Mai.

Zeichnungen von

Paul Simmel

-

UhrmacherKrauſe:„Ih
tätte die Sache- doch
lieger der Konurrez
iberaſſen tºllen!“

JungferAgate: „Wie
dereineStundeälter!“

„KleinerSchäker,Du bimmelſtacht? In Wirklichkeit
iſt's ja erſtſieben!!“

(DrehtſichaufdieandereSeite!)

VorſtellenderTurmuhr:

Men Täubchenjieb dieUhr e
r ick

wil ſe blo3 'ne Stute vorſtellen!“

„Rieke“ mußte den Stuhl hal
ten, damit e

r

nicht„kippte“!

Es war wirklich eineSenſation.

Am andern Morgen um ſechs
rich fünf) war man zwar etwas
nde, nun ja

,

man muß ſich ja

ſießlich erſt an die Neuerungge
ºhne.
Aber Vater ſagte:„Denkt a

n

das
Eiwort: Morgenſtunde hat
Cºdin Ninde!“
„WenndieſesSprichwortG0Nil
sei Deutſchebeherzigen,wieviel
ced tönnenwir da wiederauf die
Reichsbankſchaffen?“

Frische der Jüngſte, hielt die

ſe
i

eſen Ausſpruch „Batis“ für
enerierige Rechenaufgabeund
ſie gleichvorneweg:„Das haben
wir nochnichtgehabt.“

- Auf der Pandle h'.„Ach,lann ic
h

einenMomentmine Uhr ſelei? Ich will ſ
ie 'ne

Stundevorſtellen!“ –=-*Die „Berliner - - . . . . .“ - - - - - --- - -„BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal. Z
u

beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungund durche” Ullſtein-Filiale
f1
ür 1 - --- - ANFFIA»I - - -für 1,30ÄÄ jährlich,45P. monatlich)Einzelnummern ſindfür 10 Pf. in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.9 - ie 5-geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße2224

–
12 345
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darf es nicht, ic
h

weiß e
s jetzt.

Das Flaggen l i e d

Roman von Ludwig Wolff

1
5 Fortſetung.

Allen neulinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert

m Abendder Ausfahrt desKaiſers kamder alte Ahrbeckerund erklärte

A Spreckelmannfreundlich,ohneVorwurf: „Diesmal hat Sie Ihre Naſe- im Stich gelaſſen,lieber Freund. Jetzt heißt e
s retten,was zu retten

iſt. Ausſteigen,lieber Freund, ausſteigen!“
Spreckelmannſtieg nichtaus. Irgend etwas bäumteſich in ihm auf, ſeine

Niederlage zu bekennen.Er wollte den Kelch bis zur Neige leeren.
Auch Schlüter verlor das Vertrauen und riet ſeinemHerrn:

Sie, Herr Spreckelmann!“ -
Spreckelmannverkauftenicht. Der Trotz war ſtärker als ſeine Vernunft.

Er ſchritt mit ſteinernerMiene durchdas Kontor, in dem ſeineLeute untätig

umherſaßen.Nur wenn e
r

am Hafenvorbeigingund ſeineſchönenSchiffemüßig

und faul im Waſſer liegenſah, krampfteſichſein Herz in wilder Angſt zuſammen.

E
r begann,Termine zu ſetzen,wann e
r

verkaufenwollte. Zuerſt galt die
Ankunft Mortenſens. Der dickeMortenſen kam,begleitetvon Trude Dirks, aus
Marienbad, hörte ſich die Geſchichte a

n

und ſchimpftewie ein Rohrſpatz: „Cie
gehören in ein Narrenhaus,mein Lieber! Sie wären imſtande,Rothſchildzum
Bettler zu machen. GehenSie nachMexiko, wenn Sie durchausKrieg haben
wollen.“

Unter dieſenUmſtändenkonnteSpreckelmannnatürlich nicht verkaufen.
Als nächſterTermin wurde das Einlaufen des „BürgermeiſterPeterſen“

feſtgeſetzt.An dieſemTageſtandBaumwolle ſo tief, daß a
n

einenVerkaufnicht
gedachtwerdenkonnte. -

Der letzteTermin, und dies war ein Zwangstermin,galt demEinlaufen der
„Sao Paulo“. Aber nun war das Ultimatum früher d

a

als das Kupferſchiff.

„Dieſe Wochenkönnte ic
h

nicht wieder durchmachen,“ſagte Spreckelmann

leiſe zu ſeiner Tochter. „Es iſ
t
zu viel. Es gehtüber meineKraft.“

„War e
s

dennnotwendig,Vater?“ fragte Clara gramvoll. BangeNot ſaß

in ihren Augen.

„Es war gewiß nicht notwendig,Clarachen. Aber weißt Du, einmal im

Lebenmöchteman über ſich hinaus und etwas Ungewöhnlicheserleben. Man
Man zahlt einen zu hohenPreis dafür. Sie

habenmichbeſchimpftund mit Steinen beworfen.“
Sie nahmſeineHand und küßteſie. „Mein armer, lieber Papa.“

„Einen Schiebernanntemichder Konſul Wiedenroth.“
Der Haß würgte ihm im Hals.
„Ich ſchwöreDir beimAndenkenDeinerMutter, Clara, ic

h

tat e
s

nichtum
desGeldes willen. Ich tat e

s

aus Hochmut,aus Ueberhebung,wennDu willſt,

cber nicht aus Geldgier. Ich wollte klüger :

ſein als die andern.“
„Du biſt e

s ja geweſen,Vater.“
„Nun freut e

s

michnichtmehr,“antwortete

C
T

nachdenklich.„Ich glaube, e
s

iſ
t

nichtgut,
klüger zu ſein als die andern.“ E

r

blickteauf
die See hinausund ſagtemit matterStimme:
„Ich bin müdegeworden.“

- „Jetzt darfſtDu ausruhen,Vater.“
„In einer kleinenWeile. Jetzt muß ic

h

nachHamburgfahren.“

E
r

ſtandauf undnahmAbſchiedvon ſeiner
Tochter. „Ichwerdeein paarTagewegbleiben.
Lebewohl, Clara.“

E
r ging, ein wenig taumelnd,durchden

ſonnetrunkenenGarten zur Landungsbrücke
und ſtieg in das Motorboot.

Als e
r

in ſein HamburgerKontor trat,

kamihm Hubert Schlütermit ſtrahlendemGe
ſichtentgegen.

„Meinen herzlichſtenGlückwunſch,Herr
Spreckelmann.Sie haben e

s gemacht.“
„Ich dankeIhnen, Schlüter.“
„Die „Sao Paulo“ hat heutefrüh Cux

havenpaſſiert.“

„Sie hätte keinen Tag früher kommen
dürfen,“ſagteder Reederund fühlte ein Zit
errt in ſeinenHänden.
Schlüterreichteihm denKurszettel. „Die

Börſe iſ
t ganzwild geworden,Herr Spreckel

Mann. Die Papiere fallen, und die Waren

„Verkaufen

Nachdruckver5oten.

SpreckelmannüberflogdenKurszettel,und e
in

ſchwachesSiegerlächelnſpielte
um ſeinedünnenLippen. „Das übertrifft alle Erwartungen. Morgen beginnen
wir mit dem großenAusverkauf.“
„Jetzt könnenwir uns Zeit laſſen, Herr Spreckelmann.“
„Nein, nein,“ wehrteder Reeder ab. „Wir wollen nicht mehr Schickſal

ſpielen, Schlüter.“
Er machteein ſo ernſtesGeſicht,daß der junge Mann keineEntgegnung

wagte.
„Wolgaſt & Rathjen habenvor einer Stunde angeklingeltund gefragt, o

b

die Baumwollenoch zu habenwäre,“berichteteSchlütergeſchäftsmäßig.
„Heutewerdenkeine Geſchäftemehr gemacht,“antworteteSpreckelmann.

„Jetzt wollen wir uns zuerſt denalten Havemeiſterwiederranholen.“
Schlüter freute ſichüber dieſenEnfſchluß,dennwenn Havemeiſter d

a war,
gewann e

r

ſeine Freiheit wieder. Er hatte SehnſuchtnachLilian Seymour,
die e

r

ſeit Wochennichtmehrgeſehenhatte.
Havemeiſterwohnte in einemalten Haus in der Nähe der Michaelkirche.
Es ging ſchongegenAbend, als Spreckelmann a

n

die Tür ſeines Proku
riſtenklopfte. Der alteMann ſaß amFenſterund las in der Zeitung.

„Guten Abend, lieber Havemeiſter,“ſagteder Reeder,als e
r

in die kahle,
dürftige Junggeſellenſtubetrat.
Havemeiſterließ vor Schreckdie Zeitung fallen, ſtand auf und ſtammelte

verwirrt: „Herr Spreckelmann?“

„Ich muß Sie um Verzeihungbitten, licber Havemeiſter.“
„Sie mich?“ fragte der alte Mann beſchämt.
„Ja, ic

h
Sie. Ich war unhöflichund garſtig zu Ihnen. Halten Sie e

s

meinenſchwachenNerven zugute. Es tut mir ſehr leid. VerzeihenSie mir.“
Havemeiſterwar ſo gerührt, daß ihm die Tränen in die Augen ſtiegen.

„Ich muß Sie um Entſchuldigungbitten,Herr Spreckelmann.Ich hätte nicht

ſo ſprechendürfen. Ich bin der Diener, und Sie ſind der Herr. Wenn Sie
befehlen,habe ic

h

zu gehorchen.Ich war hoffrtig, Herr Spreckelmann,ver
zeihenSie.“
„Sie waren im Recht,Havemeiſter. E

s

war Ihre Pflicht, mich zu warnen.
Ich wollte,ich hätteIhnen gefolgt.“

„Das dürfen Sie nicht ſagen,Herr Spreckelmann. Sie hätten ein Ver
mögenverloren, wenn Sie auf meinekurzſichtigenWorte gehört hätten.“
„Wir wollen darüber nicht ſtreiten, Havemeiſter,“antworteteder Reeder

und ſetzteſichnieder. „Der Erfolg iſ
t

keinBeweis dafür, o
b

eine Sachegut

oder ſchlecht iſ
t.

Die Sieger ſind nicht immer im Recht.“ -

„Es beſchämtmich,daß Sie zu mir kommen,Herr Spreckelmann.Ich wollte
ſchonimmer zu Ihnen gehen,um Sie um Entſchuldigung zu bitten. Ich ſtand

ſchonmanchmalvor Ihrer Tür und kehrtedoch
wieder um. Nicht aus Starrſinn, Herr
Spreckelmann,gewiß nicht,aber währendder
ganzenZeit ſah e

s
ſo aus, als o
b

ic
h

recht
behaltenſollte. Deswegenkam ic

h
nicht Z

u

Ihnen.“
Spreckelmannreichteihm die Hand und

ſagteherzlich: „Laſſen Sie e
s

nur gut ſein,

Havemeiſter! Es iſ
t ja ganz gleich,wer den

erſtenSchritt tut. Und jetztwollenwir Frie
den ſchließenund wieder gute Freunde ſein.
Ich hoffezuverſichtlich,daß Sie morgenwieder
Ihren alten Platz in meinemKontor ein
nehmenwerden.“ -

„Ich darf zurückkommen,Herr Spreckel

mann?“ fragteHavemeiſterfreudig.

„Ich bitte Sie darum.“

„Sie wollenmichalten, einfältigenMann
zurückhaben?“
„Ein ehrenhafterMann iſ

t

niemals ein
fältig, Havemeiſter.“
„Ich dankeIhnen, Herr Spreckelmann, ic

h

dankeIhnen aus tiefſtemHerzen. Sie ſchen
kenmir das Lebenwieder,dennichkannohne
Arbeit nichtleben.“
In dieſemAugenblickerſchien es Spreckel

mann,als ſpräche e
r

mit ſeinemVater. Ar
beit muß ſein, hörte e

r

ihn ſagen. Daß der
alte Mann nicht müde würde, dachte e

r

erſtaunt.

ſteigen,beſonders Getreide. Wir gewinnen
ein ſchönesStückGeld.“

Wilna:r Typen: JüdiſcheHochzeitsmuſikant:n.
ZichnungvonLeo Paſternak.

Dann ließ e
r

ſeineBlickedurchdenkargen

Raum wandern und ſagte,als wunderte e
r

ſich: „Hier wohnenSie nun, Havemeiſter.“

-
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„Ich bin ein Gewohnheitstier,Herr Spreckel
mann. Ein ganzesMenſchenlebenlang wohne ic

h

hier. Als ic
h

b
e
i

Roedenbeckeintrat, mit dreißig
Talern Gehalt, mietete ic

h

das Zimmer,weil e
s

ſehr
billig war. Später, als ic

h

mehr Geld verdiente,
fügte e

s

ſich ſo
,

daß ic
h

hier gebliebenbin.“

E
r überlegteeineWeile und erzähltemit leiſerer

Stimme: „Es gab eine Zeit, d
a

ic
h

daran dachte,
mir eineWohnung zu nehmen,mit ein paar Zimmern
und Kücheund was ſonſtnochdazugehört, e

s
iſ
t

aber
nichts daraus geworden. Für michallein genügte
dieſes Zimmer. E

s

iſ
t

ſchließlichganz gleich, wie
manwohnt. Man brauchtnichtmehrals ein reines
Bctt.“
„Man brauchtwirklich nicht mehr,“ antwortete

Spreckelmannſtill und fand ſein großes Haus in

Kitzebergüberflüſſig,das fremdenLeuten als Her
bergediente. E

r
hattevon a

ll

demUeberflußauch
nur ein Bett.
Als e

r

den alten Havemeiſterverlaſſen hatte,
ſtrich e

r

ziellos durchdie abendlichenStraßen. Eine
unbeſtimmteSehnſuchtzog ihn nach Sankt Pauli
hinüber, in die Davidſtraße zu dem Häuschen, in

demjetztVater und Mutter einſamunter der Lampe
ſaßen. Seine Eitelkeit kam ihm lächerlichvor. Um
gleichgültigerLeutewillen, die ihn Schiebernannten,
wennſichGelegenheitdazubot, hatte e

r
ſeineEltern

aufgegeben,die ihn liebten und vergötterten. Ge
ſchämthatte e

r

ſichihrer, weil ſi
e kleine,beſcheidene

und bedürfnisloſeMenſchengebliebenwaren,weil ſi
e

an ihrem alten Glauben feſthieltenund den Sonn
abend ſtatt des Sonntags heiligten. Ich habe
viel gutzumachen,dachte e

r

reuevoll und er
kannte gleichzeitig mit Beſtürzung, daß ſeine
weichen Regungen nur dem Bedürfnis ent
ſprangen,das Schickſal,das ſich ihm ſo gnädig er
wieſen hatte,durchDemutsopfer zu verſöhnen. Er
kehrtejählings um, d

a

e
s

ihm ſchien,als hätteeine
fremdeHand die Maske von ſeinemGeſichtherab
geriſſen. Er war nichtwürdig, jetztvor ſeinenEltern

zu erſcheinen.Er mußtereinenHerzensvor ſi
e

hin
treten.
Am nächſtenTage verkaufteSpreckelmanndie

BaumwolleunddasKupfer. Er verdienteein ſchönes

StückGeld daran. Mit demGetreidehielt e
r

noch
zurück,auf die dringendenBitten des alten Have
meiſter hin, der ſich über Nacht zum Spekulanten
großenStils entwickelthatte.
„Warten Sie noch,Herr Spreckelmann,“bat e

r

mit aufgehobenenHänden. „Es iſ
t

ein Verbrechen.
heute zu verkaufen. Der Weizen wird jede Stunde
teurer.“
Der Reeder ließ ſich überſtimmenund wartete

noch einige Tage, die e
r

mit ſchlafloſen Nächten
bezahlte.
Dann kam ein Morgen, a

n

dem ſeine Kraft zu

Ende war. „Ich kannnichtmehr,“ſagte e
r

zu Have
meiſter. „Wir müſſenSchluß machen. Es geht um
mein Leben.“
Der alte Prokuriſt betrachtetevoll Teilnahme

das verwüſteteGeſichtſeinesHerrn und wagtekeine
Einwendungmehr.
„So wollen wir denn in Gottes Namen ver

kaufen,“entgegnete e
r ergeben.

„Gehen Sie zur Börſe, Havemeiſter,und er
ledigen Sie die Geſchichte.Ich bin außerſtande.“
„WelchenKurs muß ic

h

erreichen,Herr Spreckel
mann?“
„VerkaufenSie, wie Sie wollen, aber verkaufen

Sie!“ rief der Reederungeduldig. „Ich will meine
Freiheit wieder haben.“
Als Havemeiſterſichentfernthatte,ſagteSpreckel

mann zu Schlüter mit einemmattenLächeln: „Jetzt
wollen wir uns einen anſtändigenUrlaub gönnen.
Wir haben ihn verdient. Wenn Sie nichts Beſſeres
vorhaben,kommenSie nachLuginſee! Es wird nicht
gcarbeitet,darauf könnenSie ſichverlaſſen.“
Schlüter nahm die Einladung mit herzlichem

Dank an.
„Sobald ic

h

wieder auf dem Poſten bin, be
kommenSie die Prokura, Schlüter.Mein Wort gilt.“
„Das hat ja Zeit bis nach dem Krieg, Herr

Spreckelmann,“antwortete der junge Mann be
ſcheiden.
Der Reederbegannam ganzenKörper zu zittern.
„Es wird hoffentlichnichtzum Krieg kommen,“

flüſterte e
r angſtvoll und hattefieberndeAugen.

Schlüter zucktedie Achſeln.

Spreckelmannſtützteſeinen Kopf auf die Hand
und blickteſchweigendauf das Papier, das auf dem
Schreibtiſchlag. Nach einer Weile beſann e

r ſich,
holte das Scheckbuchaus der Lade und füllte ein
Blatt aus. „Ich bin außerdemnochIhr Schuldner,
Schlüter.“
Der Sekretärmachteein erſtauntesGeſicht. „Ich

Das Baumwollgeſchäft iſ
t

verſtehenicht,Herr Spreckelmann.“
„Ja, Ihr Schuldner.

Ihr Verdienſt. Sie werdenmir erlauben,Sie mit
einemkleinen Prozentſatz a

n

dem Gewinn zu be
teiligen.“
Er reichteihm den Scheck,der auf fünftauſend

Mark lautete. Schlüter ſah mit freudigemSchreck
die Ziffer und ſtotterte: „Das iſ

t

zu viel, Herr
Spreckelmann.“

„Es iſ
t

eher zu wenig, lieber Schlüter. Ihr
Dienſt war mehrwert.“
„Ich dankeIhnen, Herr Spreckelmann, ic

h

danke
Ihnen,“ ſagteSchlüterklopfendenHerzens.Nie wollte

e
r

ſeinenHerrn verlaſſen. Das war ſein feſterEnt
ſchluß in dieſemAugenblick.Der Vertrag mit Joaquin
Bacrena mußtegelöſt werden.
Havemeiſterkamvon der Börſe zurück,ſtrahlend,

verjüngt, ein Sieger. „Ich habe anſtändigePreiſe
erzielt, Herr Spreckelmann,“berichtete e

r

voll Stolz.
„Die Leute habennämlichvollkommendenKopf ver
loren.“
„Erzählen Sie, Havemeiſter.“
Der alte Prokuriſt erzählte von dem größten

Triumph ſeines Lebens. Er war zehnMinuten lang
der Mittelpunkt der Hamburger Börſe geweſen.
Spreckelmannhörte lächelndzu. „Jetzt weiß ic

h

aber nochimmer nicht, lieber Havemeiſter,wie teuer
Sie verkauft haben.“
„VerzeihenSie, Herr Spreckelmann,aber e

s

war

zu großartig. Alſo für den Weizen, den wir mit
194,25gekaufthaben,habeich252,50erzielt!“
„Donnerwetter!“
„Für die Gerſte, die wir mit 120,50 gekauft

haben,gab e
s

180.“
„Das iſ

t unheimlich,“ſagte Spreckelmannängſt
lich und fühlte einen kalten Schauer über ſeinen
Rückenlaufen.

AU0m0bile-Flugmotoren
Hervorragende deutsche Qualitätsarbeit.

BENZ & CIE. Rheinische AutomobilW
,

MotorenfabrikA-6, MANNHE
Verkaufsstellen an allen grösseren Plätzen.
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„Morgen hätten wir noch mehr bekommen,“
meinteHavemeiſterhochmütig.
„Es iſ

t genug,übergenug.“
E
r begannmechaniſch zu rechnen.Die Ziffern,

die ſich zu einer ungeahntenGewinnſummezu
ſommenballten,tanzten vor ſeinen Augen. Sie
ritſelhafte Traurigkeit zitterte in ſeinemHerzen.
„Es iſ

t übergenug,“wiederholte e
r

voll Scheu,
„wenn man bedenkt,daß man nur in einemBett
ſchlafenkann.“
Der alte Havemeiſterlächelte verſtändnisvoll.
„Wer war denn der Käufer?“
„Der Telegramm-Hockerup,Herr Spreckelmann.

Diesmal ſchickte e
r

lauter dringendeDepeſchenab.“
Spreckelmannverſchloßſeinen Schreibtiſchund

ſtandauf.
„Jetzt wollen wir Feierabendmachen.“
Er reichteHavemeiſterdie Hand und bat: „Laſſen

Sie mir einigeTageRuhe.Ich will vonnichtswiſſen.“
„Wie Sie wünſchen,Herr Spreckelmann.“
„Fahren Sie mit mir, Schlüter?“
„Ich kommemorgen,wenn Sie geſtatten,Herr

Spreckelmann.“ -

„Na ſchön. GutenAbend,meineHerren.“
Er verließ ſein Kontor, geſenktenHauptes,mit

unſicherenSchritten,gleicheinemBeſiegten.
-

Als e
r

nach Kiel kam, fand e
r

die Stadt in

heißer Erregung. Die Leute hurraten und ließen
Oeſterreichhochleben.Er ſtürzteſich in denMenſchen
ſtrom und wurde mitgetragen. In der ſchmalen
Holſtenſtraßewar das Gewühl am dichteſten. Und
wieder ſtand Spreckelmannvor der Aushängeſtelle
der Zeitung und las voll Grauen, daß Oeſterreich
Ungarn a

n

Serbien denKrieg erklärthatte. Es war
ihm, als ſauſte ein gewaltiger Hammer auf ihn
nieder. Er kam von dem wahnſinnigenGedanken

Ä frei, daß e
r

dieſesentſetzlicheUnheil verſchuldet
ätte.
Und wiederſchlich e

r

wie ein unentdeckterVer
brecherdurchenge,dunkleGaſſen,bis e

r

denStrand
erreichte.Er ging denWegwieder,den e

r

vor einem
Monat – oderwar es in einemanderenLeben?–
gegangenwar. Er begegnetekeiner Menſchenſeele.
Still und einſamwar e

s

auf der Strandpromenade.
Nur dasWaſſer rauſchteund gluckſte.

- Spreckelmannblieb ſtehenund ſah zumHimmel
hinauf, a

n

demdie Sterne funkelten,kalt und gleich
gültig. E

r

hob ſeineHände zu Gott, der dort oben
irgendwoüber denSternenwohnte, zu Gott, a

n

den
ſein Verſtand nichtglaubte,und den ſein gequältes
Herz ſuchte,und beteteinbrünſtig: „Herr Gott, ver
ſchoneuns vor Krieg!“

XXIII.
Lilian Seymour hatte ihre Koffer gepacktund

Umartete.
Tanaſhi ſollte am erſten Auguſt kommen,um

ſi
e

abzuholen. E
r

kamnicht. E
r

ſchriebauchnicht.
Lilian freute ſichzuerſt über dieſeVerzögerung,

die ihr geſtattete,noch länger in ihrem friedlichen
Häuschen zu verweilen,das ſi

e
ſo liebgewonnenhatte.

Sie war jetztganz allein, d
a

das Dienſtmädchen ſi
e

Ende Juli verlaſſenhatte.
Sie wußte,daß Krieg in der Welt war. Eines

Tages begegnete ſi
e

in Heikendorfeiner Matroſen
patrouille, die durchTrompetenſtößedie Einwohner
auf die Straße lockte. Ein Matroſe las eine Reihe
von Verordnungenvor, aus denen ſi

e entnahm,daß
über die Orte derFörde der Kriegszuſtandverhängt
wurde. Nachder VerleſungwurdewiederdieTrom
petegeblaſen,gleichſamum die Feierlichkeitund den
Ernſt der Sache zu bekräftigen,dann zog die Pa
trouille weiter. Lilian ſah den Matroſen ängſtlich
und hilflos nach. Das Trompetenblaſenhatte ihr
Schreckeingeflößt. Sie ſetztezögerndihren Spazier
gang fort, mißtrauiſchgemuſtertvon den Heiken
dorfern,und blieb bei der Landungsbrückeſtehen,an
der die Mobilmachungsplakateklebten. Sie las ſi

e

aufmerkſamdurch,ohneden Sinn zu verſtehen,und
hörte abermalsaus der Ferne den drohendenTon
der Trompete. Als ſi

e

an demFort von Möltenort
vorbeikam, bemerkteſie, daß die Kanonen ihrer
Schutzhüllenentkleidetwarenund nackt in der Sonne
lagen. Die Verſchlüſſewaren entferntworden,und
man konntedenKanonen tief in den Rachenhinein
blicken.
Der Strand in Möltenort war faſt menſchenleer.

Niemand badete,und die Kinder mit ihren ſtolzen
Müttern fehlten.

Lilian kaufteeineZeitungund las, daßdieWelt

in Flammenſtand. Deswegenwar Tanaſhi offenbar
nichtgekommen.Aber warum ſchrieb e

r

nicht?
- Sie begannſich in ihrem einſamenHäuschen z

u

fürchten. Rätſelhafte Dinge gingen vor. Abends
marſchiertenoft Seeſoldatenmit aufgepflanztenBa
jonett vorüber. Eines Tages kam ein Mann vom
Bürgermeiſteramtund brachteden Befehl, daß die
Lichtergegendie See zu abgeblendetwerdenmüßten.
Von dieſerStunde a

n wagteLilian abendskeinLicht
mehr anzuzünden. Sie ſaß voll Angſt im Dunkel
und hörte die Matroſen ſingen,die unten auf der
Straße vorbeizogen. Sie ſangen immer dasſelbe
Lied, vom Wiederſehen in der Heimat.
Tanaſhi ſchriebnichtund ſchickteauchkeinGeld.

Lilian war aller Mittel entblößtund nährteſichvon
Tee und Butterbrot. Als ihr Brotvorrat zur Neige
ging, entſchloß ſi

e ſich,Tanaſhi um Hilfe zu bitten.
Sie bekamkeineAntwort. Nachdem ſi

e

einen Tag
lang gehungerthatte,dachte ſi

e
in ihrer Verzweiflung

daran, ſich a
n Spreckelmann zu wenden,aber eine

unerklärlicheScheu hielt ſi
e

vor dieſem Schritt
zurück.
Da entdeckteſie, daß ſi

e

ein dünnesGoldarmband
beſaß,das ſi

e

verkaufenkonnte. Sie lief, voll Freude
überdieſenAusweg,zur KitzebergerBrückeundſtieg in

den Dampfer,der nachKiel fuhr. Als ſi
e

auf dem
Schiff ſaß, erinnerte ſi

e ſich, daß ſi
e

die zwanzig
Pfennig nichtbeſaß,die die Ueberfahrtkoſtete. Sie
war ſo beſtürzt und beſchämt,daß ſi

e

am liebſten
über Bord geſprungenwäre. Bevor ſi

e

ihren Ent
ſchluß ausführenkonnte,ſtand der Bootsmannvor
ihr und verlangtedas Geld für die Fahrt. Sie e

r“

hob ſich von ihrem Platz und ſtammelteſchamrot:
„VerzeihenSie, ic

h

habe mein Geldtäſchchenver
geſſen.“ -

Der Mann lächeltevergnügt. E
r

hatte einen
ſchneeweißenBart und ſchöneblaueAugen. „Das tUt
nichts,Fräuleinchen. Sie zahlenmir dasnächſtemal.“

E
r gab ihr einen Fahrſcheinund ging weiter,

ehe ſi
e

dankenkonnte.
Sie bekamfünfzehnMark fü

r

ih
r

Armbandund
begabſichſofort in eineKonditorei,wo ſ

ie mit Heiß
hunger einige Kuchenverzehrte. Dann kaufte n

e

Bro, Butter, Tee und Zuckerein und kehrtereich
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beladennachKitzebergzurück. Jetzt konnte ſi
e

ſchon
wiedereineganzeWeile durchhalten. -

Der nächſteTag brachteein neues Ereignis,
deſſenTragweite ſi

e

nicht überſah. Ein (Hendarm
begehrteEinlaß, ein richtigerGendarm mit einem
roten, buſchigenSchnurrbart, und verlangteihre
Papiere zu ſehen,die e

r

ſehr umſtändlichund mit
großerAufmerkſamkeitprüfte. Nachdem e

r ihr die
Papiere zurückgegebenhatte,fragte e

r unfreundlich:
„Wie lange gedenkenSie nochhierzubleiben?“
Sie antwortetezitternd: „Ich weiß e

s nicht,
Herr – – – “ Sie ſuchtevergeblichnacheinem
Titel, den ſi

e
dem Mann in der grünen Uniform

gebenſollte.
Der Gendarmentfernteſich mit bedrohlichem

Kopfſchütteln.
Lilian wagtenichtmehr,ihr Haus zu verlaſſen,

und warteteauf Nachricht. Sie ſaß in ihrem lieb

lichenGarten,deſſenBlumen betäubendeDuftwolken
ausſendeten,und dachteüber ihr Schickſalnach,das
ſchlimmerwar als die Schickſalealler anderenMen
ſchen. Eine ſo grenzenloſeVerlaſſenheitumfing dieſe

wartendeFrau im Garten, daß e
s ihr ſchien,als

wäre ſi
e

allein auf der Welt zurückgeblieben,ver
geſſenund aufgegebenvon den anderen lebenden
Weſen. Das Grauſamſtewaren d

ie

dunklenNächte,

in denendie Geſchützeder Forts donnerten,daß d
ie

Fenſterſcheibenklirrten. Lilian zog die Deckeüber
den Kopf und zitterte in tieriſcherAngſt. In dieſen
Stunden erſchienihr das Sterben leicht und als
ſeligſteErlöſung, aberwenn am Morgen die Sonne

in das Zimmerblickte,fand ſi
e

denMut, weiterzu
leben. Solange ihr Mundvorrat reichte,wollte ſi

e

ruhig undergebenwarten. Worauf willſt Du warten,

fragte eine höhniſcheStimme. Auf Tanaſhi? Der
kommtnicht. Laß michwarten, antwortete ſi

e

der
entſetzlichenStimmeund fürchteteſichvor dembittern
Tod, der im Garten zwiſchendenBlumen ſaß. Sie
ſparte wie einevomGeiz Beſeſſene,um die Friſt zu

ſtrecken,die ihremLebenbewilligt war.
Und dann geſchahdas Wunderbare,das Lilian

Seymour von der Erde aufhobund zu den Sternen
emportrug.
Eines heißenNachmittags, d

a

ſich keinLüftchen
regteund alle Vögel ſchwiegen,kamHubert Schlüter
den neuenWeg entlang, mit ernſtemGeſichtund
kraftvollenSchritten,wie das Schickſalſchreitet. E

r

blieb vor dem Häuschen ſtehen, das Baumeiſter
Hohrott gebauthatte,und öffnetemit raſchemEnt
ſchlußdie Gartenpforte.

(Fortſetzungfolgt.)
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An unſere Inſerenten!
Wir ſahen uns veranlaßt, die Geſchäftsverbindung mit der Firma

Rudolf Moſſe aufzuheben, und werden daher für die Folge Anzeigen
Aufträge durch Vermittlung der Annoncen-Expedition Rudolf Moſſe
nicht mehr entgegennehmen.

Verlag der „Berliner Illuſtrirten Zeitung“.

Die Anzeigen-Annahme erfolgt wie bisher durch unſere eigenen
Geſchäftsſtellen und Vertreter ſowie durch die übrigen Anzeigen-V:ros.

Briefkaſten.
An mehr er e E inſ ender. In un
ſeremBriefkaſtenbeantwortenwir nur ſolcheragen,derenErörterunganregendund vonallgemeinemIntereſſeiſt. AndereFragenrichte
manan denBriefkaſtenſeinerTageszeitung.
AnonymeAnfragenwerdennichtbeantwortet.
Ernſt E. Die Türkeiund Italien haben
keineNationalhymne.Der Königsmarſchkannebenſowenigwiedie„Garibaldihymne“als ita
lieniſcheNationalhymnegelten.Auchdie„tür
kiſcheScharwache“kannnichtals Nationalhymne
der Türkeibetrachtetwerden.Die Italiener
hattenauf VerdigroßeHoffnungengeſetzt,und
von ihmerwartet,daßer eineNationalhymne

nichterfüllt,unddieTürkenwartenauchnoch
auf den kommendenMann, der ihneneineHymnebringt.

Geſchäftliche Mitteilung.
GuſtavFreytagsWerkegehörenzudenunvergänglichenErſcheinungendes deutſchenSchrifttums,aufdieſichgeradein unſererna
tionalbewegtenZeitwiederdieAufmerkſamkeitgeiſtighochgeſtimmterLeſerrichtet.ZumrechtenZeitpunkterſchiendaherdiewohlfeileGeſamtausgabe.billigeundgünſtigeBezugsbedingungenermöglichenjedermanndieAnſchaffung.DiebekannteBuchhandlunaKarl Block,BerlinSW.,
Kochſtraße9, hatdenVertriebdesWerkesüber
nommen.NäheresſagtdasInſeratin dieſer-

SIROLIN
A«-- Orpheeeee"säs«a-A-oedeke-e-44/uenr«aº.s-as

T - º KeinenSenkfuß

UnentbehrlichfürFußleidende! ÄD Ich - -Ä. GUIfMWJºlglicke's Fußk0.rs2
hilftsicherbeiSenkfuß,schütztvorErmüdungderFüße.
verschafftleichten,schmerzlosenundgraziösenGang.
BequemeHandhabungKeineAenderungdesSchuhwerks.
BeiBestellungistnurdieSpannweitedesFußesanzugeben.
Hellfarbigod.schwarzM.3.–.GegenNachnahmeM.3.30fürsPaar.
MaxLehmann,BerlinW35,Magdeburgerstr.25D.Ärieqarqeeinn9t!

SM

1.JedermannderzuErkältungenneigt.
dennesist besserKrankheitenver
hütenalssolcheheilen.

SenrvielGeldkönnenSie
Sparen!

DasganzePfundhochfeinen
leichtverdaulichen

Kriegshr0t

MUfeftch?
DaS>25 P - nnig T-L
hergestelltm, Re!“helt's
Kunsthonigpulver

„R. Reichel
Breslau S

à Paket nur 20 Pfg.

Von 30Stück an franko.Ä
Von den Kremsnusschuſſ, dennReichskanzler unter
stellt, ist uns tºº. Ersatz r Butter und Fettempfohlen. SoTÄTTÄTauch:GeheimratProf.Dr.J. ReinkeinKiel
zueinenArtikel„Kriegsernährung“im BreslauerGen.-Anz.u.a.:GleichwertigdemSchmalzundButterzumBestreichenderBrotschnitte
inunsererfettarmenZeit,wodieHaustra dieButterfürandereSpeisennötigbraucht,istdieBestreichungmitKunsthonigod.Honig.
AchtenSieabergenaudarauf,dassaufjedemPaket
diesBildsteht(D,R.W.Z.
204681).VongerichtlichvereidigtenNahrungsmittel
Chemikernglänzendbegutachtet.JedesPäckchen
reichtfür4 Pfundhoch
einen Kunsthonig,

1nbesseren,reellenLebens
mittelgeschäftenzuhaben.
Wonicht,sendeichauch
direktzu.LassenSiesich
Dichtsanderesals„ebenso
RAgut“auhängen;ichgaran
A tierenurfürmeineWare.
ReelleKaufleutebeiange

* Z-messenemNutzengesucht!

Kriegspostkarten zu Engrospreisen
100versch1edenefürM. 2.–, 200verschiedene fürM. 4.–500verschiedene fürM.1O.–, 1000verschiedene fürM.18.–
Johanra Stopp, Müncher NVV 36, Friedrichstraße 32.

Grüneiche? (...)/

bei Katarrhen der
Athmungsorgane, langdauerndem Husten,
beginnender Influenza rechtzeitig genommen,
beugt schwerern Krankheiten vor:

Wer"so// Siro/in nehmen?
2. SkrofulöseKinderbeidenen
SirolinvongünstigemErfolgauf
dasAllgemeinbefindenist.

3.Asthmatiker,derenBeschwerdendurchSirolinwesentlichgemildertwerden.
4. ErwachseneundKinderdiedurchhartnäckigenHustengeplagtwerden,weildieschmerzhaftenAnfälledurchSiroin raschvermindertwerden.

Selten schöner Ring
EchtSilberM.2.80.– Porto20P1.
RingweiteinPapierstreifenangeben.
VersandperNachnahmeoder
nºchFrhalt desBetrages.
NachnahmeinsFeldunzulässig.
". Gold-undSD3r

EugenSchWah8,Schmiedemeister
Apolda (Thür.)

komponierenwürde. DieſeHoffnunghat ſich Nummer.

„Sprachshnaameiasháchs'sAnarºannungaus fü
r

dierase 8
a ianung.UtºftF.“

Deutschland
braucht Männer
diefähigsind, a

n

demgroßenwirtschaft
lichenWettstreitteilzunehmen,dereineunbedingteFolgedesWeltkriegessein
mußundeinetiefgreifendeAenderung
unseresgesamtenwirtschaftlichenLebens
herbeiführenwird. Ueberallwerden
gebildete u

. leistungsfähige

Mitarbeiter gesucht
sein.Beamte,Lehrer,AngestelltedesHandels u

.
d
.

Industriesolltennichtversäumen,jetztihreVorbereitungenzutreffen.Das
besteMittel,raschundgründlich,ohneLehrer,durcheinfachenSelbstunterrichtaufeinExamenvorzubereiten,dieEinj.Freiw.-PrüfungunddasAbitur.-Examen
nachzuholenunddiefehlendenkaufmänn.
Kenntnissezu ergänzenodereinevortreffl.Allgemeinbildungsichanzueignen,bietet
dieSehbstunterrichts-Methode,,Rustin“.Ausführl.60 S
.

starkeBroschürekostenlos.
Bonness & Hachfeld, Potsdam,

Postfach15.

S f SchnellwaschseifeZtr.M.55.-,ElfE
Äjij

Nachn.I»-Holfter, Breslau SM

-ºÄÄºls sº
nFÄ

Jn einerMinutefertig
Unersetzlichfür Militärs
Preis 1.0.

«Boauper S C9.
ºbteBarrneut -

Kriegspostkarten --
100St. einFarb-1.90,bunt2.80,100St.
#### # # ÄÄÄÄÄö B

e
i

Bestellungbeziehemansich a
u
f

dieseleitung

Gesundes

kristallklares

Trinkwasser

Freres

FKOhrwasser

durch

Berkefeld-Filter
Für Landhäuser landwirtschaftliche u

n
d

industrielle Betriebe Unentbehrlich,
Preislisten und Gutachten

Berkefeld-Filter-Gesellschaft
Celle 141, Hann.

Frauen-TechnikumHamburg1
.

Ausbild.k. Bau-uMasch.-Wes.

Ä nomEeSter Ah
ziehapparat
für alleRa

sierklingenwie Giletts
usw.patentamtlichgeschützt,ermögl.in einfachst,Weise
ohnejedeÜbungd

.

Schärfen

u
.

AbziehenderRasierklingen. DerApparathatver
stellbareWalze u

.

istunbej grenzthaltbar.Preis M. 4.50.Ä VorzüglicheRasierapparate
M.3.–, extrafen, schwer

versilberterRasierapparatM.4.50,guteRasierklingenp
.

Dtz.M.2.50.VersandgegenVoreinsendungoderNachnahme.
lnsFeldNachnahmenichtzulässig.
Alleinvertriebdurch

M
.

Winkler & Co., München Z
.

Sennenstrasse13.

zA / DsS- Crèmeugend
T

zº Ä

Königin aller Schönheits-Crºrne
-,

Das
Schºguneismittel
derKünstlerinnen

CrèmeJugendis
t

eineherrliche,
fettfreie.schneeartigeHaut
crème.prachtvollparfümiertmit
demDukefrischerVeilchen.
ZurErzielungeineszarten.
jugendfrischen,reinenTeinrs,
zurVerjüngungderverwelkten.
erschlafftenGesichtshaut,gegen
Gesichtsröte.Sommersprossen.
rauhe,sprödeHaut.A
Insektenstiche.
In aehrgrosser-

DeckelÄ- W

F. Haby, KonsºckerHomicfº
BerlinNW7.Mittelstrasse7-8
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«HEINTAL
Vondeutschen
Aerzten
empfohlener

Bad Homburg V.d.Höhe
= ProspektundAuskunftdurch die Kurverwaltung=
Haswunder
Wirkung

U22.Tuch
Herren-Anzug-undPaletot-Sofe,
öÄmenkleider-und Blusen- Stoffe
sowieWasch-Stoffeetc. liefern
direktgut undbillig.
Musterportofrei.
Tuchausstellung

Wimpfheimer&Cie.,
Augsburg 22

anti
TTSTTTenTm Feldenachveran

PreisM.0.25.Ueberallerhältl.,woPlakatan

- 1urBelehru
tiegsspiele ###
Fºeſs.cafen Kanone 25

a
n

SortimentneuGeduld:8Scherz
jeeazarete Schützengräben.Famºien,20Stück150.U-Booteschieſsm.
Söförpedos50Pf-Grill Lise übneue
KriegsspieleiëüberScherzartikegru.fr
ÄMäas Markgrafenstr.8Berlin23.

-
MUSIK
Instrumente
für Orchester,
Schule und Haus.

-T Preislistefrei!
Jul. reinr.Zimmermann,Leipzig

(hrauberPhoto-EUS
Wiesbaden B

.

BesteundbilligsteBe
zugsquellefür solidePhotogr.Apparate in

U- einfacherbisfeinsterAusführungu
.

sämtl.Bedarfsartikel.
Jllnstr.PreislisteNr. 1

1

kostenl.
0rekterVersandnachallenWelttellen

Yuliale aufmännlich?fähüll?

E
. ZepfschesInstitut,Stuttgart 0
.

Strenggetrennteallgen. u
.

höh.Handels
klassiDamen1.Herren.Lehrplankostenl.

Armee- Dolch,HeeresW vorschriftsmäßig
20cmlang,amKoppeltragbar.PreisM.2.95
frankoNachnahme.lnsFeldVoreinsend.
Leutnantu

.AdjutantEggertschreibt:Der
bezogeneArmeedolchistsehrsolidege
arbeitetundausserordentlichpreiswert.
/s werdennochmehrereHerrendavon
bestellen.F.Heierhoff,Kabel„Westf.25.

Schreiben Sie
Schlecht . . . .

JedeHandschrift,auchdieschlechteste,
wird in ganzkurzerZeittadellosschön
undelegantnurdurchmeinsensationelles
Verfahren.GroßartigeErfolgebestätigen
diese. Aukärungumsonstvon LehrmittelverlagW.Pirker,Bielstein613,Rhld.

Stottern
Stammeln,Lispelnetc.beseitigtTÄTT
Dr.Schrader's Spezialinstitutfür
Stotterer,Berlin, Lützowstr.3

0

(3- )Zweiganstan:Essen-Ruhr,Burgstr.Jeder,derstotterfreisingt,istheilbar- -
- of error-der

Jºe: CIrrefºurg3eBrosczºre
enke faf", zzerteAufgäben)

Tag ca. - F- FSzczel, BerliºzFrea-F-FF 24-7grarsU 73,7c eTºrºsº

Dr. MSITe-s
Sanatorium
Dresden-Loschwitz

S
S

OhneAnzahlun

7

Däkg.
nach Schroth

Abteiluna - Minderbemittelte proTag5M.

GegenMonatsratenvon 2 Markan.

JllustrierterKataloggratisund frei.

machtgesunder,beiHusten,Heiserkeit,Katarrh,
wirdwegenseinerdurststillenden,erfrischenden,
tisch.u.dahervorAnsteckungschützenden

t, istdaherdiedankbarsteLiebesgabe.
enster.Fabrik.O.Eggers,Hamburg3

0

r

Kriegs-Briefmarken

1
8

versch.allegest.nurM2.50
Terseh.Türk.1.2025erseh.Pers.1

.2

- jüdjn

– 200 „ ,

MaxHerbst,MarkenhausHamburg-

Grosselustr.Preislistegratis u
.

franko

0.

jener berühmten

sagenwir ruhig, „fett“ge
worden, so sehr sogar,
dasssie nichtgutmehr in
jugendlichen Rollen auf
tretenkonnte.
AberbeiihrerRückkehr
waren ihre Freunde er
staunt über ihre wunder
volle schlankeFigur und
drängtensie, sich darüber
zu erklären, doch sie
machteAusflüchte u

. sagte
nur, e

s

wäre„sehreinfach“.
Natürlich,berühmtePersön
lichkeitenwünschennicht,
dass ihr Name in Verbin
dungmit einersolchenKur
genanntwird.
Aber es braucht Ihnen
nicht leid zu tun,dassdiese
neue Methode nicht be
kanntgegebenwurde,denn
wir könnenIhnenzuverläs
sigeAnklärung geben.
DieseMethodeist nicht
nur zur Verminderungdes
Fettes am ganzenKörper

Hände l SW.

Die meistenDamen (und auch Herren)
der bestenGesellschaftskreisekennenbereits
das Geheimnis, die Fettansetzung zu be
kämpfenohneschädlicheDrogen,ohneHun
gerdiätundohneKörperübungen.
habenSie vor einigerZeit auchgelesenvon

Schauspielerin,
von Berlin nach Hausezurückkehrte.
sie abreiste,war sie etwaskorpulent,nun,

geeignet,sondernauchfür bestimmteKörper
teile allein, z. B

. Doppelkinn, starkeHüften,
fetterHals oderSchultern,dickerBauch,fette

Da gibt e
s

keine schlechte
Nachwirkungen.Alle Unannehmlichkeitender
Diätkuren,wieEnthaltunggewisserSpeisenusw.
sindausgeschlossen,ebensowieTurnübungen
usw. Es is

t

tatsächlichkeinSystemverbunsen
mit Schwitzen,Hungern, Laufen,Massieren,
BandagenoderPillen. Mitgliederderbesseren

Treubundring
Jahreszahlenu.4Landesfarben
emailliert.M.4.–. Derselbe

Ersatz für
ausländische Haarfarben

BezugdurchDrogen-FriseurgeschäfteundApotheken

AusführlicheBroschüredurchdie
Actien-Gesellschaftfür Anilin-Fabrikation,BerlinSºn. *

*

ST M. 2.–, 1OCOSt.

einereFormM.3.–. Sammel
BestellungenRabatt. Gegen
Einsendungnebst20Pf. Porto.
wederkäu.ges.Katalogefrei.

JakobFischer Pforzheim H
5
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g

a
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Neues kombiniertes Verfahren für Fettrückbildung!

harmlosist.
Zweifellos wenden,das der

die
Als

bewährten Re
auf Grund ihr
bitten Sie, sich
möglichst noch

Sie auch imm
LEIl,
noch nicht.

Reakto-Versand, Berlin SO. 83, No. 67.

Gesellschaftsklassenwürden nie eine Ent
ſettungskur machen, die Arbeit erfordert,
nochmehraberverlangensie,dassallesdabei

Niemalswürden sie etwas an

E
s

mussangenehmundbekömmlichsein, und

so ist dieseneueMethode.
diesenEntfettungskureneine kleine Anzahl
Proben zum Versand bereit, die wir ganz

Alles, was wir suchen,ist persönlicheEmp
fehlung unserer immer von neuemwieder

Adresse zukommen zu lassen.

diese Methode kennen

riegs-Schlachten-Postkarten
ötäräéi E-CO»--Herin C 54. ESse Fºers-Seiz18.–. Prospekte grafis.

F06hw0rnehmeVergrößerung?

in Schwarz,Sepia,Aquarell,Pastell u
.

Oe
KunstwerkstätteFröhlich-Schröder
LichterfeldeW.,Friedrichstr.3a-Tel.993.VerlangenSie bitte Preisliste.

Gesundheitschadenkönnte.

Nun habenwir von

umsonstabgebenwollen.
Wirhabengefunden,dass
die besteReklameauf der
ganzenWeltdieEmpfehlung
vonMundzuMundist. Was
eine Freundin der anderen
zuflüstert,istdiewirksamste
Methode, ein solidesGe
schäftfür einenArtikel auf
zubauen,derwirkliche,wert
volle Vorzüge besitzt. –
Unsere kombinierte Ent
Rettungs-MethodemitReak
tol eignetsich für Männer
und Frauen und für jedes
Alter undkannohneHinde
rungundStörungangewandt
werden,im Hause,bei Be
suchenoderauf der Reise.
Da diese Notiz wohl
sehr viel Personen lesen
werden, die wünschen,
eineGratisprobe„Reaktol“
zu erhalten, so raten wir
Ihnen, schnell zu handeln.
Wir verlangen keinerlei
Versprechen von Ihnen.

aktOlkur unter Freunden
er Ueberzeugung. – Wir
zu beeilen, versuchen Sie
heute, uns Ihre genaue

Was
haben mö
Sie sicher

er Versucht

Fort mit
FTdem

Beinverkürzungun
sichtbar-Gangelast.
u-leicht.Jed.Laden
stiefel verwendbar.
ratis-Brosch.send.
ExtensionG.m-h.H. ?

Frankfurt a
. Main,EschersheimNr.25.

Chemie- fürDamenundHerren
Dr.Davidsohn& Weber,Berlin,

Bahnstr.27.Prosp.frei.Aussichtsv
.

Beruf.

Echte Briefmarken sehrbillig.-- Presste -

1urSammlergratis.Augustwarbes,Bremen

Kuren Herr icheLage
Wirks. HeilverF.

i. chron, KrankhFºé.Ä.

– 5 TagezurProbe

ZZT - WZZ
.
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Imee Iren
mitLeuchtblatt

ational
AllenverkauffürganzDeutschland.
Ankerwerk5taubdichthatsich
fürsFeldambestenbewahrt.
Arrnband-Uhrern

5 0 675 8 0 10 12
Extra-Qualität(10JahreGarantie)
15 20 25 30 35 40 5O.
Armee-Taschen-Uhren
43057575010 12 15.
Taschen-Wecker-Uhren
12 18 22 28 35 404
Nachn.insFeldnichtgestattet.
PorſoreinsFeldb

.Vorensendungbetrages
PreislistekostenlosMehrjährigeGarantie

Niesslein

3zºz.
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Krem Haut-Freun
verleihtJugendfrische.dringt sofort in die A

Hauteinohnezufetten.
Unreinheiten, wiePickel, Mitesser,
Sommersprossen
verschwindonn. K 1

1

Tz.
Gebrauch.RoteHände -- --
werdenblendendweiß. -

Tube 1.– u. 2.-–M
Nur in Berlin b Franz Sehwarzlose,LeipzigerStr.56,neben d

. Kolonnaden,
Friedrichstr.183,zw.Mohren-u.Taubenstr.

Fah. In e in
Reinecke, Hannover

SºlchreihenimfeldeerleichtertspielendRauch's
2. FeldbrieftaschemitSchreibpult.
Ernd. e

.

Verwund.Lanustm.)
Nichtgröß.od.schwer,wiedie

- gewöhnl.Brieftasche.Enthält:
Tageb.,Bleist.,Kalend.,Taschez.Aufbew.

y
.

Papier. 3 Ausführ. zu M
.

1.202,20(3.70
K.-Led.f. Offiz..)Porto 1

0

Pf. – Fernerfür
M.1.–portofrei20Bg.Briefpapier,20Um
schl.,25Briefverschl.-Mark.,Tintenst.,1
Radiergum.,1 Postk.geg.Voreins.d

.

Betr.

v
.

Erf.M.Rauch,Reutlingen6(Württembg.).

A SE m

-KAISER UTERN

- fabriziert u
.

S repariert

Mlff. LUFeher
Akkumulat.Fab.

>

Dresden
GrüneStraße20

sofortkerzengeradebeiGebrauch
von„Progesso“,ges.gesch.Das
Neuesteu
.

Vollkommensted.Jetzt
zeit.Glänz.Dankschr.Prosp.grat.
Gust.Horn & Co.,MagdeburgB.46
Schönebecker Straße 99.

FürunsereHelden
imFelde!
Insekten-Schutz
haube„Ideal“
D.R.G.M.633053.
AusfeldgrauemTüllmit
abgepund.Stahlreifen
Schleierstetsvom
Gesichtabstehend.
BeimSchlafenim
Feldeunentbehrlich
Pr.dasStk.M.3.25

EinfacheAusführungmit 1 ReifenM.2.
VersandgegenNachn.od.Voreinsend.
Naumann Hermann,
DRESDEN-A.,PragerStrasse54.- Das Alte stirZ! -

Unsichtbarwirddas
Leidendurchden
Beinverlängerungs
Apparat,,NORMAL“
VieleAnerkennungen
Prospektefreidurch
E- Komapa11a,

riegs-P0sikaren

“- W0m 088/
Fastsämtl.PlätzevonRigabisWarschau
Nur aktuelle Aufnahmen:
Kriegsereignisse,Ortsansichtenusw.
FürWiederverkäufer u

.

Sammler:
100Must.3M.geg.Voreinsend.d.Betrages.

Mahan& C
o
.,

m.h, Ellß,friedrichstb
AnkaufPhotogr.-AufnahmenvomOsten

ZETTF
22.25Ä M.350.- derZentralmachte* 5.50
AnkaufvonSorrrnlungen

MTKUF Majer Berlin W3.

D
ie

bekanntefrauenärztin
erörtertin diesemEhebuch:
Kindererziehung.Ehe:Gattenwahl,Brau
Sexuallebenin d

e
r
E
h
e

Mutterschaftusw.56.aus.

- SchönstesGeschenkbuch

In PapphanM2,gebundenM3-, m
it
ſº

(poro20P)ſon.Buchh...egenerschnittM3,60

e
in endgderage. Streckeru
. Schröer,Stuttgar4.

H
.

W. Woltmanns
Bad Oeynhausen 2

5

Spezialfabrikf. Hand
betriebsfahrräder
(1nvaliden
räder).
Kranken-W
fahrstühle
fürStraße
undZimmer.
Katalogegratis.

-



Nr. 18
Berliner Jlluſtrirte Zeitung. 271

/A“ Bilder-Rätſel. Gleiche Arf.
"- IRR.AT S E LL -

Das Ganze,einRaumfür GroßundKlein.
Kopfloswird'seinBehälterſein.

"- Silben-Rätſel.
-

Aus denSilben: Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
a – bach – be – be – be – ber – bi – bruch Silben - Rätſel:- ca - chri – da – da – da – dar – del

Des Krieges Seele iſ
t

der Frieden. Spahn.

1
.

Duſche. 2
.

Schellack. 3
. Regeldetri. 4
. Entlauſung.

5
.

Ebers. 6
. Sage. 7
.

Eichel. 8
.

Eboli. 9
.

Sanskrit.

- dor - drid - e – e – e – ei – en – en–

fa
l - flö -frau – ge – gö– ho – hum –hun- - ka – kas – ke – ker – lai – len– li 10.Dividende.11.Rauhreif. 12.Rienzi. 13.Eiſenchlorid.- lob - ma – mast – mel – mud –mus – 14.Eichhorn.

na-nas – ne– ne – nen– ni – no – phi– -
Röſſelſprung.

DieGlockenläutendasOſternein
In allenEckenundLanden,
UndfrommeHerzenjubelndarein:
DerLenz iſ

t

wiedererſtanden!

raa - rac - reu – rot – sau –ser – stad – sti- stra - tal –te – ter – tew – tist –tor –

u - ü – ük – weiß – win
find 2

9

Wörter zu bilden,derenAnfangsbuchſtabenvonoben
nachuntenund Endbuchſtabenvon untennachobengeleſen
einenAusſpruchdesReichskanzlersnennen.
DieWörterbezeichnen:1

. Raubvogel. 2
.

Seemänniſchen
Ausdruck. 3

.

Fehler beimEiſengießen. 4
.

Oſtſeeinſel.

5
.

Blume. 6
. Verordnung. 7
.

SammlungjüdiſcherLehren.

8
.

Balkanſtaat. 9
.

Feldherr. 10. Inſekt. 11. Stadt in -Krain. 12.Alkohol.13.Wahrſager.14.Seide.15.Deutſches Das ſchaffende
Licht, e

s

flammt
undkrei

Herzogtum.16. Prieſterin. 17. FinnländiſchenHafen. UndſprengtdiefeſſelndeHülle, -
18. Altes Reitervolk. 19. Backwerk.20. Minneſänger. Zuſammenſetz-Rätſel. UndüberdenWaſſernſchwebtderGeiſt

# Fuß i
n Brandenburg.22.Romandichter.23.Muſiker. ZumerſtenWortedringtdasZweite

UnendlicherLiebesfülle.Ä Ä 26. SpaniſcheStadt. Bald ausderNäh',baldaus derWeite,

2
5
.

Uniformrock
rſcher. 2

8
.
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Bauer: „Na, Herr Lehrer," ſteht
Neuesin der Zeitung?“ -
Lehrer: „Ein U-Boot hat einenfran

zöſiſchen Frachtdampfer als Priſe
ge

nommen.“
Bauer: „Donnerwetter,
Ding abereineNaſe haben.“

–Y7

muß das

NachEroberungeinerruſſiſchenFeſtung

waren mehrereLandſturmleutemit dem
Ordnen der reichenSiegesbeutebeſchäftigt.
Unter anderem fand man einen großen

Poſten von Fernſprechapparaten.„Schade,

daß wir mit den fremdſprachigenDingern
nichtsanfangenkönnen,“meinteeiner. .

Ä- - - - - - --\" -

Für Sanftmütige

„Wo ſtecktNikita?“ – „Auf demBer
liner Schlachtviehhof,denn alle Schlächter
behaupten,daßdort „Nie Küh' da.“ -

X
Am Morgen rücktedie Kompagnieüber
die montenegriniſcheGrenze, und am
Abend ſtand im Tagesbefehldes Regi

iM(M&º
ZeichnungvonPaul Simmel.S

E. -/T
8

*.

ÄT -

S4S
ments, daß der Infanteriſt Schaitl zum
Gefreitenbefördertworden ſei.
„Dös hat meiVatter ſchoimmerg'ſagt,“
grinſte Schaitl erfreut, „wann a Weana's
zu was bringen will, brauchter nur in

s

Ausland z' geh'n!“ Poldi.

>

G e
r

echte Entrüſtung.

Die b: „Js det 'ne Wirtſchaft – ſechs
Zimmer Front, u

n
in d
e Speiſekammereen

Viertelpfund Butter!“

„Junge, heul' dochnicht ſo
,

ſonſt ſteckt
Dich der Schutzmannein!“
„Ach w

o
. . .! Der iſ
t ja meinVater!“

X
Ein Touriſt beſuchtein altes Schloß
und wird von demKaſtellan herumgeführt.

In der Ahnengaleriebleibt er entzückt vo
r

einemGemäldeſtehen. - -
„Wunderbar, das iſ

t

ſicherlich e
in alter

Meiſter.“

Aus unſererErfindermappe:

TaxameteraufdemLadentiſch,derdasSteigenderWarenpreiſenachStunden
anzeigt.

„O nein, Herr,“ antwortet der kunſt

ſinnige Kaſtellan, „das iſ
t

einealteDame.“

„GEintüchtigesMenſchenlebenendet
aufGrdennichtmitdemTode,

desVolkes.“ GuſtavFreytag.

Jnhalt:

I. Serie (8 Bände):
„DieverloreneHandſchrift“,2 Bände
„DieTechnikdesDramas“
„DieAhnen“,1

.

Teil:IngoundIngraban–

DasNeſtderZaunkönige
„DieAhnen“,2

.

Teil.DieBrüdervomdeut
ſchenHauſe – MarcusKönig
„DieAhnen“,3

.

Teil:DieGeſchwiſter– WluseinerkleinenStadt – SchlußderWºhnen
„DramatiſcheWerke“:„DieJournaliſten“–

„DieBrauifahrt“– „DieFabier“ – „Der
Gelehrte“– „GrafWaldemar“– „Die
Valentine“
„PolitiſcheAufſätze“:

I. 1848-1850– II.1850-1867– III.1870
bis1873
AufſätzezurGeſchichte,LiteraturundKunſt:Lebensſchilderungen– II.ZurLiteraturund
Kunſt – II1.Theater– IV.Geſchichtliches

II
.

Serie (8 Bände):
„Soll undHaben“,2 Bände
„Gedichte“
„BilderausderdeutſchenVergangenheit“
1Band:„Aus demMittelaltr“,,BilderausderdeutſchenÄ- 2.Bd.,1.Abt.:„VomMittelalterzurNeuzeit“
„BilderausderdeutſchenVergangenheit“

2
. Band, 2
.

Abt.:„AusdemJahrhundert
derReformation“ -
„BilderausderdeutſchenVergangenheit“

3
.

Band:„AusdemJahrhundertdesgroßenKrieges“ -
„BilderausderdeutſchenVergangenheit“

4
.

Band:„Aus neuerZeit“ – „KarlMathy“ – „AusmeinemLeben“

Nur 3 Mark monatlich! Goebenerſchienen:

Guſtav Freytags
Geſammelte Werke

Romane / Erzählungen
Aufſätze und Dramen

Neue wohlfeile Geſamt-Ausgabe
in 2 Serien, ins

geſamt16 Bände.Ä. Jede Serie umfaßt 8 (je ca. 600 Seiten ſtarke) Bände. / Preis pro SerieÄ 3
2

Mark
(auch in gediegenenHalblederbänden zu 48 Mark).

e
r

NameGuſtav Freytag iſ
t engverknüpftmit derWiedergeburt desdeutſchenVolkes in literariſcherundgeſchichtlicher

Beziehung.Wie keinZweiter h
a
t
e
r
e
s verſtanden,dasdeutſcheWeſen zu ergründen und darzuſtellen. Keinen

Dichter d
e
r

Neuzeit iſ
t

darumauch d
ie

GunſtdesdeutſchenVolkes in ſo reichemMaßezuteilgewordenund reugebliebenwieihm.

Beiſpiellos war der Erfolg ſeiner weltbekannten Romane „Goll und Haben“ und „Die
ſeinerunvergänglichen„Ahnen“, dembedeutendſtendeutſchenRomanºverlorene Handſchrift“, zyklusallerZeiten,undſeiner„Bilder ausderdeutſchenVergangenheit“.

Guſtav Freytags Werke bilden eine ungewöhnlich geiſtvolle und genußreiche Lektüre.
Sie ſindzumGemeingutdesdeutſchenVolkesgeworden, d

ie jederGebildete,derdeutſchfühltunddeutſchdenkt,ſeineigen

zu nennenwünſcht,derenhoherPreis abervielenſeinerVerehrerbisher ihreErwerbungnicht ermöglichte.Um ſo mehr

wird das Grſcheinendieſerſchönen1EUENwohlfeilen Geſamt-Ausgabe ſreudigenAnklangfinden. Die neu?
Ausgabeumfaßt 2 Serien zu je 8 eleg.gebund.Bänden. Der Preis jederSeriebeträgtnur 3
2 Mark, während d
ie bisherigen

Ginzelausgabenzuſammenüber130Mark koſteten.Jeder Band derneuenAusgabehateinenUmfangvon ca
.

600Seiten.

Ich liefere jede Serie (8 Bände) ſofort vollſtändig
franko gegen monatliche Zahlung von -

nur 3 Mark
(Beide Serien, alle 16 Bde. zuſammenmonatl. 5 Mk., Poſt
ſcheckzahlkariengratis.) Der Preis wird durchdieRatenzahlung
nicht erhöht. Der erſteBandwirdaufWunſcheinigeTageohne

KaufzwangzurEinſichtgeſandt.

Karl Block/ Buchhandlung
Berlin SW68,Ä

Gondervertrieb von Guſtav Freytags Werken.

VerantwortlicherRedakteur:Kurt Karf un tel Charlottenburg.–. In Oeſterreich-Ungarnfür dieHerausgabeundRedaktionverantwortlich:L wia Kli ber C- Wien.
Für die InſerateErich Schönholz, Berlin-Karlshorſt.– VerlagundDruckÄ Ullſtein & ÄÄ #Ä Ä*" ge

Name

Gefälligſtauszuſchneidenundmit3Pfennig
Beſte llſchein x MarkeÄ offenemBriefumſchlageinzuſenden.
IchbeſtellehiermitlautInſerat in der„Berl.Ill. Zeitung“b

e
i

derBuchhandlungKari siock, BerlinSW68,Kochſtr.9
:

Guſtav Freytags Geſammelte Werle
Romane, Erzählungen, Aufſätzeund Dramen
NeuewohlfeileAusgabein 2 Serien(16Bände)

Serie 1 (8 Bände),Serie II (8 Bände),Preis p
rº

Ser?

in Leinenbänden3
2 Mark, in Halblederbänden4
8

Mark.
IcherſucheumſofortigefrankoZuſendungundzahlemonatlich3 Mk.für
eineSeriereſp.monatl.5 Mk fürbeideSerienzuſammendurchPoſt
ſcheckeinzahlungsſcheined

ie

koſtenlos zu
r

Verfügunggeſtelltwerden.
GErfüllungsortBerlin.
Ort(Poſt)

u
.

Datum:

u
.

Stand:..........................................-----------------------------“
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Der Kaiſer mit dem Großherzog von Heſſen im Weſten.
Phot.Dr.W.
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WüſtenlagerderTürken. Phot.A.Grohs.Vom Feld ug im Ira-Gebiet:

Die ruſſiſche Kavallerie

+++ußland iſ
t

immerdas Land

R der Kavallerie
Die ruſſiſche Kavallerie

hat ſchonNapoleons Vormarſch

auf Moskau ſtark verzögertund

ſichder Reiterei desKorſenüber
legengezeigt. Auf demRückzuge

von Moskau war e
s

die ruſſiſche
Kavallerie, die dem zurückdrän

geweſen!

gendenHeereammeiſtengeſchadet

hat. Aber wie wenig konnteuns

in dieſem Feldzuge die Zahlen
mäßig weit überlegeneruſſiſche

Kavallerie anhaben!Die ruſſiſche
Führung hat e

s

nichtverſtanden,

mit großen Kaballeriemaſſenumzugehen.

beimVormarſcheauf Paris, dann

in Kurland, in Polen, und vor

allem bei demglanzvollenDurch
bruch in demRückender ruſſiſchen
Aufſtellung im letztenSommer.

Die Gefahr der ruſſiſchenKaval

lerie liegt und lag für uns nur

großen Maſſe. Ihre

ſind immer viel

ſtärker als die unſrigen. Gehen

in ihrer

Patrouillen

von uns fünf Kavalleriſten auf
Schleiche, ſo habenſie immer100

Ruſſen Auch die

ruſſiſche Kavallerie arbeitet viel

gegenüber.

Der türkiſcheOberonmaudierende

Die ruſſiſchenKavalleriekorps

konntennichtannäherndeineTätigkeitentfalten,wie die deutſcheReiterei

DſchemalPaſcha,vor ſeinen Zelt.
Phot.A.Grohs.

mit Spionen, die ſi
e

in Dörfer

und Gehöfte vorausſchickt.Sie

iſ
t

im Gelände außerordentlich

gewandt,ſehr beſtändig im Wiederkommen,wenn man ſi
e

vertriebenhat,

aber einemenergiſchenVorwärts, einemharten Drauf und Durch hält ſi
e

Torpedo-Flottille im Hafen von Wilhelmshaven vor d
e
r

Ausfahrt. Po. A
.

Grohs.
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Admiral Anton Haus, der Chef der öſterreichiſch-ungariſchenMarine
ſeltenStand. Sie ſchwärmtim Gelände
umher wie ein Bienenſchwarm und
kommtimmer wieder, wenn man mit
demStockedazwiſchenhaut. Weit aus
einandergezogenſendet die ruſſiſche
Schwadron ihre Leute durch das Ge
lände. Dabei iſ

t

der Zuſammenhang
dochimmergarantiert, und im Hand
umdrehenſchließt die ganze Eskadron
zuſammen. Die Pferde gehen,ausge
zeichnetim Gelände, in Moraſt und
Schnee, ſo daß ſi

e

wie der Wind aus
kratzenkönnen. Weit von der Schwa
dron oder dem folgendenGros weg,
wird eine ruſſiſchePatrouille nie gehen,
während unſere kleinen Patrouillen
immerweit in den Feind hineingezogen
ſind, deſto ruhiger, je beſſerman die
Taktik der Ruſſen, die gegneriſchePa
trouille abzuſchneiden,kennt. Viele
Patronen, einige gute Schützen und
ſchnellePferde! Dann nehmen e

s

fünf
preußiſcheUlanen mit 100Koſakenauf.
Die Taktikder Koſakengehtnur darauf
aus, zu umzingeln,abzuſchneiden.Einer
von ihnen erſcheinteinzeln und lockt,

AdmiralHaus.

Flieger-OberleutnantBuddecke, Phot. B
.
J. G.

(zurzeit in türkiſchenDienſten)derdenOrdenPour l
e mériteerhielt.

mit ſeinemStabe.

ihm zu folgen. Indes man ihn fangen
will, umkreiſeneinendie anderenimmer

in großer Uebermachtund ſuchen,von
allen Seiten ſchießend,den Gegner zu

vernichten.Der Koſak zieht aus einer
momentanenUnſchlüſſigkeitdesGegners
raſchNutzen. Hat e

r

dann die lieber
macht, ſo kommendie Geſellenmitgel
endem Hu–i–ht–i–i angebrauſt.
Beim Zuſammentreffenmit Koſaken
heißt es, ihnen blitzſchnellein paar
Salven in den Pelz gejagt dann ſind

ſe raſch weg. Unſere Infanterie
patrouillen kletterten,wenn Bäume. D

a

waren, beim Nahen von Koſakenauf
die Bäume,um nichtüberrittenwerden

zu können, und ſchoſſendie Koſaken
dann von den Bäumenaus ab.

Oberleutnant Buddecke

NachdenFliegern Immelmannund
Bölke hat e

h
t

auchOberleutnantBud
decke,deſſenNamederBerichtder türki
ſchenHeeresleitungmehrmalserwähnte,
denPour le mérite fü

r

die Vernichtung

mehrererfeindlicherFlugzeugeerhalten.

--
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Phot.JohannKreuzer.Montenegro).ßen Frühjahrs-Fiſchzug in Rjeka (Fiſchmarkt nach dem ro

Von Soldaten geſchaffeneEinrichtung einer Offizierswohnung auf dem öſtlichen Kriegsſchauplatz.
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Berlin in 21 Kriegsmonat:

B e r l i n

nichtabzuwehrenvermocht,
zwar zittert man in Lon
don um General Town
ſhendund ſeine10,000Ge
treuen in Kut el Amara,

zwar können die Ruſſen
jenſeits von Erzerum und
Trapezunt nicht weiter
kommenund bleiben voll
ends an der deutſchen
Front von Riga bis Beß
arabien vor der deutſchen
Mauer paralyſiert liegen.
Aber nun iſ

t

ihnen ja

Wilſon zuhilfe gekommen,
vor AmerikasUrmachtſoll
Deutſchlandendlich in die
Knie brechen. Nach den
Londonerund Pariſer Zei
tungen ſoll die amerika
niſcheNote in Berlin wie
ein Stoß ins Herz empfan
genwordenſein. Sie über
bieten ſich in Schilderun
gender„ſchwarzenOſtern“,
die ihre Diplomatenkunſt

über Deutſchland herauf
beſchworenhabenwill, ſi
e

wiſſennichtgenugvon der
„Leichenbittermieng als
dem vorherrſchendenGe

-“

n den Blättern des Vierverbandesgibt's jetztJ ein lautesJubilieren. Zwar habendie Fran
zoſen die Bedrohung Verduns noch immer ſ

m 2 .

-

Am Oſterſonntagwährend des Konzertsvor dem„Kriegs-Mo
Phot.Hohmann.

ſichtsausdruck“ in der Reichshauptſtadt zu erzählen,
und unſere Feiertagsſtimmungkönne nur als „an
elbſtmörderiſcheVerzweiflung grenzend“

Am Oſterſonntag vor dem „Eiſernen Hindenburg“ auf dem Königsplatz.

gekenn

Piot.Zander& Labisch.

K r i e g s m on a t

zeichnetwerden. Wir haben ja mittlerweiledie nach
gerade monoton und langweilig werdendePreſſe
macheunſererFeinde kennengelernt. Es iſ

t

immer
das gleiche Raffinement,
dasſeineWeisheitausdem
„unbefangenen“ Munde
eines Neutralen erfahren
habenwill, eines Neutra
len, der an andererStelle
aber immer wieder als
„envoyé special“, als be
auftragter Sendbote des
großherrlichenWeltblattes
kompromittiertwird, und
der in Wahrheit wahr
ſcheinlichüberhaupt nicht
lebt. Und e

s

mutetebenſo
kindlichwiemitleiderregend
an, welche Faren dieſer
abgeklapperteNeutrale in
mer wieder machenmuß,

um ſeineEntenteleſerſchaft
die ganzeSenſation ſeiner
Gruſelgeſchichtenauskoſten

zu laſſen. Da muß crun
veränderlich immer Zlt
nächſtvom Bahnhof Z

ºº
in

Reſtauranteilen und,voll
kommenerſchöpftund nie
dergebrochen,ſich ſtunden
lang auf alle Speiſen der
Karte ſtürzen, ehe e

r

ein
Wort über ſeine verdorr
ten Lippen zu bringen
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Schneiderkleiderin einfachen
Linin – die Rennmodeder

Kriegszeit.

vermag: ſo entſetzlich,ſo un
ſagbar hat er in Deutſchland
hungern müſſen! Und dann
folgt endlichdie Aufzählung
derſchaudererregendenMenus,

die man ihm hier zugemutet
hat, zerriebenenKalk und ge

mahlenesHolz, mit chemiſchen
Säuren verdaulich gemacht!

Wir können es dahingeſtellt

ſein laſſen, ob ſi
e

wirklich
daran glauben,jedenfalls, in

ſchöner Menſchlichkeit,deren

ſi
e

ſich unaufhörlichrühmen,

e
r

bauen ſi
e

ſichdaran,ſonſt
wären ja dieſeherzerhebenden

Schilderungenſchonlängſt aus dieſengeſchäfts

Berlin im 21. Ktiegsmonat. Die rieſige Menſchenmengeauf dem Platz vor dem Toaliſator
am Oermontag auf der Rennbahn in Berlin-Karlshorſt.

NahezueineMillion wurdean derWettmaſchineungeezt
Ih

kundigen,publikumsdienerſchenBlättern ver
ſchwunden.Kriegspſychoſenſind abernichtinner
halb den Grenzen unmittelbarerKriegsbeteili
gung gebunden.Es iſ

t leidige Pflicht, die Tat
ſache feſtzuſtellen,daß dieſe
genug in neutrale Zeitungen

Märchen häufig
übergehen,beſon

ei, bis e
r

nochnie erreichterBetrag.

ders in ſolche,die keineneigenenKorreſponden

ten in Berlin halten und daherkontrollelosder
Stimmungsmacheaus Paris und London er
liegen. So ſtark nun auch unſer Gefühl ſein
mag, daß man ſichnur vergibt, wenn man ſich

zu Widerlegungen ſolchenUnſinns herbeiläßt,

e
s

hilft dochnichts,auchdies gehört nochzum

Oſtermontagauf demKurfürſtendamm in Berlin.
Phot.Hohmann.

Au der Rennbahn in

Karlshorſt.

Gebiet „politiſcher Inter
eſſen“, wo man dem feind
lichen Gift von Zeit zu Zeit
entſprechenddoſiertesGegen
gift entgegenſetzenmuß. Für
unſere vielen Leſer in Neu
tralien alſo veröffentlichen
wir in erſter Linie die hier
mitfolgenden Bilder. Wir
wollen zunächſt eine ergän

zende, freimütige Feſtſtellung

machen. E
s

iſ
t wahr, wir

habenſchonfröhlichereOſtern
als dieſe erlebt. Denn wir
Deutſchen ſind weder ober
flächlich noch zyniſch genug,

um das furchtbare Menſch
heitsleid dieſes Krieges in

- ---- - - - - - -
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B I L D N I S S E V O M

Prof. Siegwart Friedmann+
derberühmteSchauſpielerund Mitbe
gründerdesBerlinerDeutſchenTheaters

Phot.ErwinRaupp.

eineraugenblicklichenFeſttagslaune

zu vergeſſen. Wir habenüberdies
hier in Berlin ſchwerereErnäh
rungsbedingungen,als ſi

e

ſonſtwo

in Alldeutſchland zu finden ſein
mögen. Dieſe widrigen, durchden
Egoismus allzu haſtiger Geldver
dienerverſchärftenPlackereienſind
ein bohrenderStachel in unſeren
Gemütszuſtand. Das ſind wohl
Erſcheinungen, die unvermeidlich
der Lebensformder Weltſtadt an
haften. Und nun mögen unſere
neutralenLeſer die Bilder ſelbſturteilendbetrachten.
Wir habennicht ſo ſehr nachAufnahmenvon Orten
geſucht,wo durchVergnügungen,Zerſtreuungendie
Laune eine äußerliche,automatiſcheAblenkung und
Steigerung erfährt. Wir habenvorwiegendPhoto

Sir Roger Caſement,
der bekannteVorkämpferſür
Irlands Unabhängigkeit,der
jetztvon denEngländernge
ſangengenommenwocdeniſt:

ErikaGläßnerundPaulOttoalsAlt-PotsdamerBrautpaar.

"u"-"-"---

Geh.Baurat Prof. Bruno Schmitz +

ErbauerdesVölkerſchlacht-Denkmalsin

LeipzigundSchöpfervielerandererher
vorragenderBauten.

graphiengewählt,die die ſpazieren

wandelndeMaſſe in den Straßen
Berlins zeigen. Hier alſo, un
beeinflußt von Reizmitteln, wo
jeder - ſeine ungeſtörtenGedanken
mit ſich trägt, hier muß ſich das
Antlitz des Volkes in ſeiner wah
ren Empfindungzeigen. DieſeZu
fallsbilderderKamerakönnennicht
lügen.Wir überlaſſen e
s

der Spitz
findigkeitunſererFeinde,dieſeBil
der mit neuenTiteln, etwaals „De -

monſtrationsumzügeim hungern

denBerlin“ zu übernehmen.Wir ſprechen zu denNeu
tralen.Sie mögenſelbſtſchauenund den in ſchwerſter
Zeit unbeirrtenRhythmusdieſesdahinflutendenVol
kes zu empfindenverſuchen,überdemdie Oſterworte
fortzuklingenſcheinen:Das Volk wird auferſtehen!

Szene aus demerfolgreichenLuſtſpiel „Der ſiebenteTag“ in der erſtenAuführung desKomödienhauſes i
n Berlin.

Phot.WaldemarTitzenthaler.
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Auf Feindesſeite:

FranzöſiſcherScharſchützemit Ziel-Sehrohr.
Franz.Photographie.

auf der Entente-Seitefinanzieren,gezwun

gen dafür zu ſorgen, daß der auswärtige

Handel möglichſt aufrechtgehalten wird.
Wie in allen anderenLändern, iſ

t

e
s

in

England zu einer ausgedehntenMobil
machungder weiblichenArbeitskräfte g

e

kommen. E
s gibt kaum ein Gebiet der

Induſtrie, wo nicht Frauen anzutreffen

wären. Gepäckträgerinnenauf den Bahn
höfen,Droſchkenkutſcherinnen,Kraftomnibus
Lenkerinnenuſw. gehören zu den bereits
alltäglich gewordenenErſcheinungendes
öffentlichenLebens. Aber ſelbſt im Brau

A u f Fe in d es ſeite
Wirkungen des Arbeitermangels machenſich bei

unſerenFeindenvon Tag z
u Tag deutlicherbemerkbar.

Vor allem habendie Engländer darunter z
u leiden,je

habennichtnur für deneigenenBedarf a
n

Induſtrie

produktenauſzukommen,ſondern auch für denjenigenihrer

Verbündeten. Ueberdiesſind ſie, d
a

ſi
e

dochdenganzenKrieg

;ie

Berlin:r J.luſtrirte 52itung.

Der Mangel a
n

Arbeitskräften in London:
Cin Muſikalien-Verleger,derſeinePaketeſelbſtzurAblieferungbingen
muß,weildieLauſjungen zu hoheWochenlöhneverlangen.

Aus einerengliſchenZeitſchrift.

erſetzt.

die männlicheJugend von der Lage. Lauf

FranzöſiſcherMinenwerfer.
Franz.Photographie.

gewerbe werden Frauen beſchäftigt: die

großenBrauereien in Burton-on-Trent, die

zu den größten der Welt gehören,werden
allmählichdie meiſtenMänner durchFrauen

Selbſtverſtändlich profitiert auch

jungen, d
ie

ſo typiſchenLondoner „office

bos“, gehören zu den geſuchteſtenPerſön
lichkeitendes Arbeitsmarktes. In Frank
reich iſ

t

der Arbeitermangeldurchdenvoll
kommenenStillſtand der Induſtrie weniger

empfindlich,wenn auchdort, wo die Arbeit

nicht eingeſtelltwerden kann, wie z. B
.
in

denHäfen,dieSchwierigkeitenſehrgroßſind.

Alarm bei einer Flieger-Abwehr-Abteilung in England beim Herannahen von deutſchenFlugzeugen.
AuseinerengliſchenZeitſchrift.
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Das
Roman von L

16.Fortſetzung.

Allen neuhinzulrefendenAbonnentenwerdendie ſchonveröffentlichtenKapitel

dielesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert

ilian ſaß im SchatteneinesBaumesund ſah denAmeiſenzu, die ohne
Rückſichtauf die Hitzeein großesGeſchäftin Baumrindeabwickelten.L Als ſi

e

das Kreiſchender Gartentürhörteund denBeſucherbemerkte,– ſtand ſie auf und blickteden jungen Mann fragendan. Er brachte
wohl irgendeinenneuen Befehl oder eine Verordnung, die ſi

e

in ihrer Un
wiſſenheitnichtbefolgthatte.
„EntſchuldigenSie, Fräulein Seymour, daß ic

h

ohne weiteres hier ein
dringe,“ſagteHubert Schlüter ſteif und förmlich.
„Bitte, nehmenSie Platz,“ ſagte ſi

e

freundlichund erſtaunteüberdenKlang

ihrer Stimme,die ſi
e
ſo lange nichtgehörthatte.

„GeſtattenSie, daß ic
h

michvorſtelle.“
Sie nickteihm zu, und während ſi

e

ihn genaueranſah, erkannte ſi
e

ihn.
Es war der junge Mann, der am Oſterſonntagvor ihrem Häuschenſtand, als

ſi
e einzog. -

„Ich heißeHubert Schlüter,“ begann e
r gleichmütig zu erzählen,„und bin

im Jahre 1889 in Eckernfördegeboren. Mein Vater iſ
t tot, meineMutter eine

armeGärtnerin. Ich bin Sekretärdes HamburgerReedersJakob Spreckelmann

undbeziehedreihundertMark Monatsgehalt. NachdemKrieg wird meinGehalt
wahrſcheinlicherhöht werden, d

a

mir Herr Spreckelmanndie Prokura ver
ſprochenhat.“
Lilian hörte ihm verſtändnisloszu. Sie hattedenEindruck,einenGeiſtes

geſtörtenvor ſich zu haben. „VerzeihenSie, meinHerr,“ ſagte ſi
e zaghaft,„hier

liegt offenbarein Irrtum vor.“
Schlüter ſchüttelteden Kopf. „Es iſ

t

kein Irrtum, Fräulein Seymour.

ErlaubenSie mir, weiter zu ſprechen.Ich beſitzeeinigetauſendMark, die mich
ein günſtigerZufall verdienenließ. Ich bin Unteroffizierder Reſerveund muß
am 20.Auguſt zu meinemRegimenteinrücken.“ -

„Warum erzählenSie mir dies alles, Herr Schlüter?“ fragte ſi
e ängſtlich

und blickteunruhig nachder Straße.
„Ich bin ſogleich zu Ende,Fräulein Seymour. Sie würdenmich zu großem

Dank verpflichten,wenn Sie mir einigeFragen beantwortenwürden.“
„Bitte, Herr Schlüter.“
„Sie ſind ledig,nichtwahr?“
„Jawohl.“
„LebenIhre Eltern noch?“
„Meinen Vater kannte ic

h

nicht,und o
b

meineMutter lebt, weiß ic
h

nicht.
Ich bin von einemJapaner, namensTanaſhi, aufgezogenworden, a

n

den mich
meineMutter verkaufthat.“
Ein Zittern lief über das ernſteGeſichtdes jungen Mannes. „Sie ſind

Engländerin,Fräulein Seymour?“

-

„Falls meine Papiere in Ordnung -

Flaggen lied
udwig Wolff

Nachdruckverboten.

„WerdenSie meineFrau, Fräulein Seymour!“ſagte e
r

leiſe und demütig.

Sie ſtießeinenwilden SchreidesEntſetzensaus und lief ohneBeſinnung in

das Haus hinein.
Hubert Schlüterſtand verwirrt in demGarten und blicktehilflos nachder

Tür, durchdie ſi
e

verſchwundenwar. Eine Viertelſtundeverging ſo
,

während

e
r unbeweglichund verſteinertdaſtandund überlegte,was e
r beginnenſollte.

Kein Sterbenslautdrang zu ihm. Nur die Bienen ſummten. Endlichentſchloß

e
r ſich, zu rufen. In das Haus einzudringen,wagte er nicht.

„Fräulein Seymour! Fräulein Seymour!“

Sie erſchienauf der Veranda, totenbleich,mit verſchleiertenAugen, und
ſagtehart und drohend:„Ich bin eine arme,verlaſſeneFrau, die allein in der
Welt ſteht,Herr. Ich habemorgennichtsmehr zu eſſen,Herr. Es iſ

t unrecht,
mit mir Scherze zu machen,Herr.“
Ein brennenderSchmerzſchnürteHubertSchlüterdie Kehle zu

.

E
r

brachte
keinenTon heraus. E

r

ſtreckteihr flehendſeineArme entgegenund ſchluckte
ſchwer.
„LaſſenSie mich in Ruhe ſterben,Herr! GehenSie!“

E
r

näherteſich ihr mit kleinen,zögerndenSchriken und bat mit heiſerer
Stimme: „WerdenSie meineFrau, Fräulein Seymour!“

Sie ſtieg die Stufen der Verandahinab und trat vor Schlüter hin. „Sie
wiſſennicht,was Sie reden,Herr,“ ſagte ſi

e

rauh undunfreundlich.
E
r

ließ mutlos die Arme ſinkenund flüſtertemit zuckendenLippen: „Sie
tun mir weh,Fräulein Seymour. Bin ic

h

Ihnen nichtgutgenug?“

Mit einemMale fühlte ſi
e
,

daß dieſer ernſtejunge Menſch d
ie

Wahrheit
ſprach. Ihre Knie wankten,und das Blut ſchoßihr in die Wangen. Sie ſank
auf die Bank niederund ſtarrte Schlütermit aufgeriſſenenAugen an. Dann
ſtrich ſi

e

mit der Hand über die Stirn, als wollte ſi
e

einen unwahrſcheinlichen
Traum verſcheuchen,und fragtezitternd:„Sie wollenmichheiraten?“
„Ich will Sie heiraten, Fräulein Seymour,“ antwortete e

r

und wurde
wiederſteif und förmlich.
„Wiſſen Sie, wen Sie heiratenwollen,Herr?“ rief ſi

e gequält.

„Sie brauchenmir nichts zu erzählen,Fräulein Seymour,“ ſagte e
r

mit
ſanfterStimme. „Ich weiß,daßSie viel Unglück in Ihrem Lebengehabthaben.“
Sie fragte nocheinmal, verſtändnislosund ſchüchtern:„Sie wollenmich

heiraten?“ - -
„Ich kann von Ihnen keineLiebe verlangen,Fräulein Seymour. dennSie

kennenmichnicht,“erwiderte e
r

beſcheiden.„Ich mußmichdamitbegnügen,Sie
auf die Vorteile hinzuweiſen, d

ie

Ihnen eine Verbindungmit mir verſchafft.
Sie werdeneineDeutſche,wennSie michheiraten,und könnenruhig hier bleiben.
Außerdemkann ic

h
ſo weit für Sie ſorgen,daß Sie in Zukunft nichtHunger

leidenmüſſen. Schließlichwill ic
h

nochmalserwähnen,daß ic
h
in wenigenTagen

ins Feld muß.“
Sie begann ſo ſchrecklich zu weinen,

daß Hubert Schlüter entſetztzuſammen
ſind, ja.“ Es wurde ihr jetztganz klar,

daßder Mann von der Polizei war.
„Da Sie Engländerin ſind, werden

Sie in KriegszeiteneinigeSchwierigkeiten
haben,Fräulein Seymour. Sie werden
zumindeſtdenFeſtungsbereichder Kieler
Förde verlaſſenmüſſen. Das ſoll keine
Drohung, ſonderneine freundlicheWar
nung ſein, Fräulein Seymour.“

Sie ſtarrte ihn a
n

und flüſterterat
los: „Wo ſoll ic

h

dennhin?“
„ErlaubenSie mir, Ihnen einenVor

ſchlag zu machen,Fräulein Seymour,“
antworteteer, immernochförmlich. „Es

iſ
t jetztnichtderAugenblick,von Gefühlen

zu reden. Damit will ichSie verſchonen.
Ich bieteIhnen meineHilfe an.“
„Sie wollen mir helfen?“ fragte ſi

e

ſtockendund griff unwillkürlich,wie eine
Ertrinkende,nachſeinerHand. Eine heiße
WellevonDankbarkeitdurchfluteteihrHerz.
„Ich möchteIhnen gernhelfen,Fräu
ein Seymour. E

s hängtnur von Ihnen
ab, o

b

Sie meineHilfe annehmenwollen.“
SeineStimmeklangweicher,und in ſeine
Flugenkamein ſeltſamesLeuchten.

fuhr.
„BeruhigenSie ſichdoch, Fräulein

Seymour!“bat e
r faſſungslos.

Plötzlich hörte ſi
e

zu weinen auf,
ſankvor ihm auf die Knie und bedeckte
ſeine Händemit demütigenKüſſen. E

r

errötetevor Schamund hob Lilian von
der Erde auf. Sie ſetzteſich folgſam
nebenihn und hielt ſcheuſeineHand feſt.
„Haben Sie Ihre Papiere hier,

Fräulein Seymour?“ fragte e
r verlegen.

„Ja,“ antwortete ſi
e

und wagtenoch
immernicht,derWirklichkeit in dieAugen
zu blicken.
„Dann können wir übermorgen

heiraten.“
„Uebermorgen?“flüſterte ſi

e

ſchluch
zend.
.„In Kriegszeitengibt e

s

ein abge

kürztesVerfahren, Fräulein Seymour.“

„Warum tun Sie dies alles für
mich?“ ſtammelte ſi

e

erſchüttert.
Er kämpftemit ſich,bevor e

r

antwor
tete. „Ich liebe Sie ſchonlange,“ſagte

e
r

leiſeund blickteſtarr auf einenRoſen
ſtrauch. „Wenn dieſer glücklicheKrieg

„WasverlangenSie vonmir?“ fragte

ſi
e

ſchamrotund ließ ſeineHand los. In

dieſemAugenblickwar ſi
e
zu Opfernbereit.

Der drohendeHungerzerbrachihrenStolz.

Illuſtrierte Briefe von der Front. I.

„. . . wir wohnenhierganzidylliſch in einerVilla . . . .“

ZeichnungvonSebaſtianSalz.

nichtgekommenwäre,hätte ic
h
e
s

niemals
gewagt,Sie um Ihre Hand zu bitten.“
Wie göttlicheMuſik klangen dieſe

Worte Lilian ins Ohr. Es war zu viel
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des Glücks für dieſes gemarterte Menſchenherz.

Man liebte ſie. Man heiratete ſ
ie
.

Und die Sonne

verdunkelteſich nicht,und der Himmel brach.
nicht

zuſammen.Sie brachtekeinWort über
die Lippen.

„Wollen wir übermorgenheiraten?“
fragte e

r

verwirrt.
Sie nicktemit demKopf, und ein

wundervolles,

zagesLächelnkam in ihr Geſicht.
„Darf ic

h

Sie um Ihre Papiere bitten?“

Sie ließ zögerndſeineHand los und erhob
ſich,

um ins Haus z
u gehen. Auf der Verandablieb ſ
ie

ſtehenund blickteihn an, als traute ſ
ie ihren Augen

nicht. Sie kameilig zurückund war
überraſcht,daß

e
r

immernoch d
a war. Sie gab ihm die Papiere

und griff wiedernachſeinerHand,als wollte

ſi
e ihr

Glückfeſthalten.

E
r prüfte ihre Papiere und ſagte zufrieden:

„Das iſ
t

in Ordnung. Wir könnenheiraten.“

Sie lächelteihm voll Seligkeitzu.

„Wollen Sie in dieſemHäuschenbleibenoder

ziehenSie eineandereWohnungvor?“

Sie erriet ſeineGedankenund erwiderteunbe

fangen: „Wir könnenhier bleiben,Herr Schlüter.“

„Ich heißeHubert,“ſagte e
r leiſe.

„Hubert,“ wiederholte ſi
e und küßtegleichſam

denNamen.
„Für welcheZeit iſ

t

das Haus gemietet?“

„Ich weiß e
s

nicht– Hubert.“
„Ich will jedenfallsmorgen z

u BaumeiſterHoh

rott gehenund die Sache i
n Ordnung bringen.“

Nun ſchwiegen ſi
e

eineWeile. E
r dachte a
n ihr

Wort, daß ſi
e morgennichts mehr z
u eſſen hätte,

und ſuchtenacheinemAusweg,der ſ
ie nichtverletzte.

Der Abendwindkamauf und brachte ein
wenig

Kühlung.

-

„WollenSie jetztalleinbleiben?“
fragteSchlüter

ſchüchtern.
„Ich wäre ſehr glücklich,wenn Sie nochnicht

fortgingen,“bat ſi
e ängſtlich.

„Wenn e
s Ihnen rechtiſt, wollenwir zuſammen

Abendbroteſſen,Lilian.“
„Ja, bitte.“
„Wir gehennachHeikendorf i

n das Gaſthaus

Friedrichshöhe.Dort iſ
t ein ſchöner,ſtiller Garten.“

„Ja, bitte. Ich will nur meinenHut holen.“

„Sie brauchenkeinenHut, Lilian. Wir bleiben

ja im Dorf.“
Sie gingen miteinander nach Friedrichshöhe.

SchlüterwagteſeinerBraut nichtdenArm z
u reichen

undmachteeinwürdigesFamilienvatergeſicht,
obwohl

in ſeinemHerzendie helleFreude
jauchzte. Lilian

ſchrittnebenihm, ſtolz und verklärt
gleichdenMüt

tern, deren Kinder auf dem Möltenorter Strand
ſpielten.

Der Garten des GaſthauſesFriedrichshöhe
lag

ſtill und ſchattigauf einemHügel,von dem
man die

ganzeFörde überblickenkonnte. Die Tiſchewaren

leer bis auf einen, a
n demeinige Artilleriſten des

benachbartenForts ſaßen.

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

„Was wollenSie eſſen,Lilian?“
fragteSchlüter

mit zärtlicherBeſorgnis.
„Mir iſ

t

e
s gleich,Hubert,“ entgegnete ſi
e voll

Seligkeitund klammerteſichmit den
Augen a

n ihn.

Als das Eſſen kam,ließ ſ
ie e
s

ſichgut ſchmecken.

„Ich habeHunger,“ ſagte ſ
ie mit einemverſchämten

Lächeln.
Er betrachtete ſi

e

mit Ergriffenheit.

Plötzlich hörte ſ
ie zu eſſen auf und fragte

kummervoll: „Wann müſſen Sie i
n den Krieg,

Hubert?“
„Am 20. Auguſt.“

„Wie ſchrecklich iſ
t dieſerKrieg!“ flüſterte ſ
ie und

ließ den Kopf ſinken.
„Ich muß ihm dankbarſein. Ohne ihn ſäße

ic
h

jetztnichthier nebenIhnen.“
Die Dämmerung brach

flammteblutrot der Himmel. Im
Garten, unter den

Bäumenwar e
s faſt dunkel. Die Kellnerin ſtellteein

Windlichtauf denTiſch. Die Artilleriſten entfernten

ſichgrüßend. Vom Strand her
klang die traurige

Melodie einer Ziehharmonika.
Lilian undHubert ſaßenallein i

n demſchweigen

den,einſamenGarten und hieltenſichbei der Hand.

„Ich bin ſo unendlichglücklich,daß ich immerzu

weinenkönnte,“ſagte ſ
ie leiſe.

ein. Ueber Holtenau

Er ſtreicheltedankbarund ungeſchicktihre
Finger

und blickteſtumm in das Windlicht.

Auf demHeimwegerzählteer, wie e
r über ſein

Vermögenverfügt hatte. „Ich beſitzefünftauſend

Mark. Davon gebe ic
h

meinerMutter tauſendund

Ihnen zweitauſend.“
„Das iſ

t

zu viel, Hubert,“ wehrte ſ
ie ab. „Ich

Man weiß nicht, wie
brauchenur wenigzum Leben.“
„LaſſenSie nur, Lilian!

lange der Krieg dauert. Für die reſtlichen
zwei

tauſendMark habe ic
h

michbei einer Verſicherungs

geſellſchafteingekauft. Wenn ic
h

fallen ſollte, ſind

Sie verſorgt.“
„Sie dürfen nicht fallen,“ ſagte ſ

ie und blickte

hilfeſuchendzumHimmel, a
n

dem die Sterne leuch

teten. „Das kannGott nichtwollen.“ Sie
erbebte.

Ä. Sie nichtzurückkommen,brauche

ic
h

keinGeld

mehr.“
„Sie dürfennicht ſ

o ſprechen,Lilian. Ueberdies

iſ
t e
s

ſchongeſchehen,und ic
h

würde die Sacheauch

nichtrückgängigmachen.Ich müßte
jedeMinute um

mein Leben zittern, wenn i
ch wüßte, daß Sie nach

meinemTode Not leiden.“

Sie ſchwiegbeklommenund
dachte,daß ſi

e
nicht

weiter lebenkönnte,wenn dieſerMenſch fiele.

Als ſi
e vor derGartentür ſtanden,war e
s ihnen,

als wären ſi
e von einer weiten Reiſe zurückgekehrt

und kenntenſichſchonviele Jahre. Sie hielten
ſich

bei denHändenund wagtennicht z
u ſprechen, ſo über

wältigendwar die abgrundtiefeStille, die ſ
ie umgab.

Alle Leuchtfeuerwaren gelöſcht. Im weiten Rund

ſchimmertekein Licht. E
s war ſo dunkel, daß ſi
e

kaumihre Geſichterſahen.

Ein neues,ungekanntesGefühl blühte i
n dieſer

Stunde in Lilian auf. Sie dachtenichtmehr

a
n Not

und Elend, a
n

Sklaverei und Verfolgung, a
n alle

dieſegräßlichenLeiden,denen ſ
ie der Mann a
n

ihrer

Seite entriſſen hatte, ſ
ie ſpürte eine wunderliche

Sehnſucht,die von ihremHerzenausſtrahlteund die

Arme in die Höhehob, um den Hals des
Geliebten

zu umſchlingen. Sie ſchämteſich ihrer
Regungund

zwang die Arme nieder.

E
r dachteſchweratmend,wie kurz das Glückſein

würde, das das Schickſalihm beſtimmt
hatte,und

daß e
r eigentlichjeden Tag und jedeStunde a
n ſich

reißen müßte. Es war ſ
o bitterſchwer,jetztausein

anöer z
u gehen und Unwiederbringliches z
u ver

lieren.
„KommenSie morgen,Hubert?“

fragte ſi
e

leiſe.
„Ja, Lilian.“

-

Er unterdrücktedie heißeStimme ſeinesBlutes

und wurde wieder ruhig. Nichts
gehtverloren,ſagte

e
r ſich. Das Glück iſ
t

nicht a
n die Zeit gebunden.

„SchlafenSie wohl, Lilian!“ E
r brachte e
s

nicht

einmal z
u demvertraulichenDu.

Sie ließ zögerndſeineHand los und öffnete
die

Gartentür. Sie wollte ihm zum Abſchied
ſagen,wie

ſehr ſi
e ihn liebte, aber ſ
ie fürchtete,mißverſtanden

zu werden.
„Sie kommenmorgenbeſtimmt,“bat ſ

ie nochein

mal. „Ich glaubeſonſt,dies alles ſ
e
i

nur ein Traum.“

„Ich komme,Lilian.“
„Ich bin ſo glücklich,Hubert,“ ſtammelte ſ

ie ver

wirrt und hattedie Augen voll Tränen. Wiederum

griff ſi
e über das Gitter hinweg ſehnſüchtignach

ſeiner Hand und zog ſ
ie an ihre Wange und wollte

ſi
e

nie mehr freigeben.

„Gute Nacht,Lilian,“ ſagte e
r

leiſe und nahm

alle Kraft zuſammen.
Er wartete,bis ſ

ie im Haus verſchwundenwar,

und ging dann langſam durch die feierliche
Nacht

nachLuginſee.
Spreckelmannſaß auf der Terraſſe und rauchte

ſeine letzteZigarre. Er hatte ſeinenSchlaf
verloren

und fürchteteſichvor demBett.
Als e
r Schritte auf demKies hörte,

fragte e
r

nervös: „Wer iſ
t da?“
„Ich bin es,Herr Spreckelmann.GutenAbend.“

„Ach,Sie ſindes,Schlüter. GutenAbend. Wol

len Sie ſichnochein bißchen z
u mir ſetzen?“
„Gern, Herr Spreckelmann.“

Schlüter ſtieg die Treppe hinauf und ließ
ſich

nebendemReedernieder.

„NehmenSie, bitte, eineZigarre!“

Er empfandeine väterliche
Zuneigung für den

jungen Menſchen, der in wenigenTagen ins Feld

mußte. Es ſchien ihm, als hätte e
r die Verant

wortung für dieſesMenſchenleben z
u tragen.

„Danke,Herr Spreckelmann.“

„Eine ſchöneNachtheute.“
„Wunderſchön,Herr Spreckelmann.“

„Wenn man denkt,daß draußen
Krieg iſt.“ Ein

-
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Schauerndurchliefihn.
ſchlafen,“klagteer.
„Es wird ſchonwieder werden,“ tröſtete ihn

Schlüter,„bis ſichdie Nerven beruhigthaben.“
Ein Nachtvogelſchrieirgendwoim Gehölz.
„Wo waren Sie heuteabend,wenn man fragen

darf?“ erkundigteſichSpreckelmannnacheinerWeile.
„Ich habemichverlobt,Herr Spreckelmann,“ant

worteteSchlüter, fröhlich und ſtolz zugleich.
„Nanu, machenSie keineScherze!“
„Es iſ

t

bittererErnſt,“ lachteSchlüter. „Ueber
morgen feiern wir Hochzeit. Darf ic

h

Sie bitten,
mein Trauzeugezu ſein, Herr Spreckelmann?“

„Mit tauſend Freuden, lieber Schlüter,“ ſagte
der Reeder verblüfft. „Jetzt heiratet der Menſch
Knall und Fall, und keineSeele hat eine Ahnung,
daß ſo etwas in der Luft liegt. Wer iſ

t

die glückliche
Braut?“
„Sie

mann.“
„Lilian Seymour?“ ſtotterte e

r

in höchſterVer
wunderung. „Die junge Dame, die auf demNeuen
Weg wohnt?“
Sein Herz hörte z

u ſchlagenauf.
„KennenSie die Dame,Herr Spreckelmann?“
„Ja, ich habedie Ehre. Herr Kapitänleutnant

Ahrbeckerſtelltemichvor.“ Ein ſchmerzlichesNeid
gefühl erfüllte ſeine Bruſt, das e

r tapfer zu unter
drückenverſuchte.Er erinnerteſichder Kämpfe,die

e
r

um Lilian mit ſeiner Eitelkeit geführthatte. Er
erinnerteſichvoll Schamder Pläne, die e

r

mit dem
hilfloſen jungen Mädchengehabthatte. „So ſieht
die Freiheit aus, die man mir verſpricht,“hatte ſi

e

damalsgeantwortet. Nie konnte e
r

dieſesWort ver
geſſen.Schlüterbrachteihr die Freiheit, die wirkliche
Freiheit angeſichts des Todes. Er aber war ein
kleinlicherund niedrig denkenderMann geweſen.

„Sie bekommeneineguteFrau, Schlüter,“ſagte

e
r

herzlich. „Ich wünſcheIhnen das Glück,das Sie
beideverdienen.“
„Ich dankeIhnen, Herr Spreckelmann.“
„Nun bin ich doppelt gern Ihr Trauzeuge.

Chriſtian Ahrbeckerwird mit Freuden der zweite
Zeugeſein. Wir wiſſen, was für ein wertvollesGe
ſchöpfLilian Seymour iſt.“

„Ich kann gar nicht mehr

heißt Lilian Seymour, Herr Spreckel

Der jungeMann ſtrahltevor Glück,als e
r hörte,

wie ſein Herr überdie Geliebteſprach.
„Wenn Sie Geld brauchen,Schlüter, ſtehe ic

h

Ihnen zur Verfügung.“
„Ich danke,Herr Spreckelmann.Ich habegenug.“

Nie erſchienSpreckelmannſein Vermögenwert
loſer als in dieſer Stunde.
„Sie werdenmir aber wohl geſtatten,

Schlüter,das Hochzeitsfrühſtückbeizuſteuern.“
„MeineBraut iſ

t

ſchüchternundderMenſchenent
wöhnt, Herr Spreckelmann,“ſagteSchlüter zögernd.

„Eben deswegenmuß ſi
e

unſereDamen kennen

# Sie darf nichtallein bleiben,wennSie weg
ind.“
Schlüter gab nach,als der Reedererklärte,daß

nur die nächſtenFamilienangehörigenanweſendſein
würden.
„Nocheines laſſenSie michIhnen ſagen,lieber

Schlüter.“ Seine Stimme zitterte. „Wenn Ihnen,
was Gott verhütenmöge,ein Unglückzuſtoßenſollte,
ſeienSie gewiß,daß ic

h

für Ihre Frau ſorgenwerde,
als wäre ſi

e

meineTochter.“ -

„Ich dankeIhnen, Herr Spreckelmann,aber e
s

wird nichtnotwendigſein. Ich habemichfür den
Todesfall verſichernlaſſen.“
„Wollen Sie michgar keinenAnteil a

n

Ihrem
Schickſalnehmenlaſſen?“ fragte Spreckelmannbe
drückt.
„So iſ

t

e
s

nicht gemeint,“antworteteSchlüter
bewegt. „Ich werde Ihnen für jede Freundlichkeit
dankbar ſein, die Sie meiner Frau erweiſen. Es
gibt ſo vieles, womit man einemMenſchenFreude
machenoder Troſt bringen kann, e

s

muß ja nicht
immer Geld ſein.“
„Sie habenrecht,Schlüter. Es mußnichtimmer

Geld ſein,“ ſagte e
r

nachdenklich. E
r

ſtand auf und
reichtedemjungen Mann die Hand. „Jetzt wollen
wir ſchlafengehen.“
Hubert Schlüter lag lange wach in dieſer Nacht

und überdachteſein Glück,das wie ein Wirbelſturm
über ihn hereingebrochenwar. Wie gut ſollte e

s
Lilian bei ihm haben,wenn ihn der Tod verſchonte!
Die Kugeln ſind alle von Eiſen und Blei, und manche
Kugel gehtmanchemvorbei, ſagte e

r

ſichund blickte
ohne Furcht der Gefahr in die Augen. Und wenn

lieber

die Kugel nichtvorbeiging, ſo hatte e
r

drei Tagedes
Glücksvor ſich,die reicherwaren als andererMen
ſchenLeben,das ſiebzigund achtzigſtumpfeJahre
währte.
Am nächſtenTag traf e

r

alle Vorbereitungen
zur Eheſchließungund begegnetekeinenSchwierig
keiten. Das Häuschenam NeuenWeg, für das die
Miete nur bis zum 1

. Auguſt bezahltwordenwar,
wurde ihm von BaumeiſterHohrott um einenSpott
preis überlaſſen. Nun hatte die junge Frau ihr
eigenesHeim.
Die Trauung fand um e

lf

Uhr vormittagsſtatt.
Auf demWegezumStandesamtkamkeinWort über
Lilians Lippen. Sie lächelte nur immerzu, ein
ſchweches,verklärtesLächeln. In ihremHerzenſaß
immernochdie Angſt,daß dieſerwundervolleTraum
plötzlich zu Ende ſein könnte.
Spreckelmann und Chriſtian Ahrbecker, in

Paradeuniform,erwartetendas Brautpaar.
„Ich freue mich, Fräulein Seymour,“ ſagte

Spreckelmannbewegtund mit zitternderStimme.
Sie nahm ſeine Hand und blickteihn dank

bar an.
„Erinnern Sie ſich, was ich Ihnen einmal ge

ſagt habe,Fräulein Seymour?“ fragteChriſtian voll
Herzlichkeit.„Man ſoll nie die Hoffnungaufgeben.“
Sie wollteantworten,aberdie Stimmegehorchte

ihr nicht,und ſi
e

nicktenur freudigmit demKopfe.
Als ſi

e

in das Zimmer des Standesbeamten
eintraten,der ein ſtrengerMann mit einer Horn
brille war, kam e

s

Lilian zum Bewußtſein,daß dies
alles kein Traum, ſondern hellſteWirklichkeitwar.
Die Erkenntniswar ſo jäh und überwältigend,daß

ſi
e

ſchwankteund gefallenwäre,wennHubertSchlüter

ſi
e

nichtgeſtützthätte.
„Iſt Dir nichtwohl?“ fragte e

r beſorgt.

Sie ſchüttelteden Kopf und riß ſichzuſammen.
Und dann ſagte ſi

e

ein ſo klares, jauchzendes„Ja“,
daß e

s

wie ein Jubelſchrei klang.

Nachder Trauung fuhren ſie in Spreckelmanns
Motorboot nachLuginſee. Die Landungsbrückewar
mit Fahnen geſchmückt.Der feldgraueUnteroffizier
führte ſeine junge Frau wie ein Sieger durchden
ſchönenGarten bis zur Terraſſe,wo die Hochzeits
gäſte warteten. Clara, Doktor Spreckelmannund

Asbach Zlralt
alter deutſcher Cognac

eine hochwillkommene Gabe.

Gin vaterländiſchesGrzeugnis,

in Rüdesheim am Rhein aus
Naturwein deſtilliert und auf
jahrelangem Lager gepflegt,

von unvergleichlicher Güte.

WeiterebeliebteMarken:

Asbach „Ali“ u
n
d

Asbach „Privatbrano“
Brennerei: Rüdesheim am Rhein.
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ſeine Frau, Fräulein Nachtigallund der alte Have
meiſter,denSpreckelmannausHamburgberufenhatte,
ſtandenda. Sie umringtendas junge Ehepaarund
wünſchtenGlückund wiederGlück. Fräulein Nachti
gall weinte herzbrechend.Sie wußte ſelbſt nicht,
WCMTUII1.
Lilian war ſo ſchüchternund verlegen,daß ſi

e

alleHerzenfür ſichgewann. Ein jederder Gäſte be
mühte ſich, ih

r

etwas Liebes und Freundliches zu

ſagen,das ſi
e

nur mit einemzagenLächelnbeant
worten konnte.
Auf einemTiſchwarendieHochzeitsgeſchenkeauf

gebaut. Spreckelmannhatteein koſtbares,mit Dia
mantenbeſetztesArmbandund Chriſtian eine dünne
Goldkettemit einemAnhänger geſpendet,auf"dem

SIROLIN
Av- - O-gºs/-e-gº-«-A-oed-asser4/ue»---- --

zu leſenwar: Alles unter demHimmel gehtvorüber
nachſeiner Zeit.
Der Doktor und ſeineFrau hattenein ſilbernes

Eßbeſteckgeſchenkt.Von Fräulein Nachtigallkamein
ſchöner,eigenhändig geſtickterTiſchläufer, der ein
Schiff auf hoher See vorſtellte,und der alte Have
meiſter brachte ein prachtvolles chineſiſchesTee
geſchirr. -

Lilian betrachtetedie Geſchenke,mit Tränen in

denAugen,und flüſterteverwirrt: „Sie ſind zu gut.
Das verdieneichgar nicht.“
Dann ſetztemanſich zu Tiſch,denFräulein Nach

tigall mit allerſchönſtenBlumengeſchmückthatte.Man

a
ß

und trank, war fröhlich und gerührt, ließ das
junge Paar hochlebenund vergaß eine kurzeWeile

bei Katarrhen der

denKrieg, der wie eine ferne,böſeWolkeallesGlück

zu verdüſterndrohte. So oft jemandFrau Schlüter

zu Lilian ſagte, fuhr ſi
e

zuſammenund war immer
aufs neueüberraſcht,daß ſi

e jetztdieſenNamentrug.
Sie verlor allmählich ihre Scheuund begann zu e

r.

zählen, während der junge Ehemann immer ſtiller
wurde und mit verklärtenAugen ſeine ſchöneFrau
anſtarrte.
Am AbenddieſesTages ſaßen Schlüter und Li

lian ſchweigend in ihrem ſtillen Garten und ſahen z
u
,

wie die Dämmerung ihre Schleier über die Welt
legte und das Licht verlöſchte. Dann ſprangendie
Sterne hervor und entzündetenihre Leuchtfeuer,die
Freund und Feind denWegwieſen.

(Fortſetzungfolgt.)

Athmungsorgane, langdauerndem Husten,
beginnender Influenza rechtzeitig genommen,
beugt schwerern Krankheiten vor:
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3
. Asuhmatiker,derenBeschwerdendurchSiron wesentlichgemildertwerden.
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Silben-Rätſel.

AUGdenSilben:
bahn– ben– berg – bo – chen– da– e–
ei – ei – el – fee – fel – gant – gö– ha– il – in – kai – ke – kol – land–land –
land –le – li – li – ma – na – nas – ni–
pa – ra – ran – ran – ren– sar – sen –
stick – Stoff– tag – te – tra – uh

ſind18Wörterzu bilden,derenAnfangsbuchſtabenvon
obennachuntenundEndbuchſtabenvonuntennachobengeleeneinenauf unſereZeit paſſendenAusſpruchaus
Eoethes„Iphigenie“nennen.
DieWörterbezeichnen:1.DeutſchenBadeort.2. Ver
kehrsmittel.3. Berg in denAnden. 4. AſſyriſchenVa.ſallenkönig.5. BeliebtesGetränk. 6. Volksvertretung.
7. Balladendichter.8. ErfolgreichendeutſchenKreuzer.
9.Prieſter.10.DeutſchenGeſchichtsſchreiber.11.Chemiſches
Element.12.Teil derMundhöhle.13.AltesLängenmaß.
14.GeographiſchenBegriff. 15.Pflanzenleim.16.Gebirge
amRhein. 17.Verzinſung.18.SchwediſcheHandelsſtadt

Scherz-Rebus.

13 Me = R.
Lies eine Hafenſtadt,

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

Verkapſelung.
Drei Zeichenwirf in einenWaſſerlauf–
Ein Kirchenfürſtſtehtdarausauf.

Bilder - Rätſel.

Anagramm.
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So wird aus ihr ein Gott, im Altertum
verehrt.

jeder kennt,
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e

Verzicht.
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macht
daraus! Der hat ja nie einen originellen Ge

Wir haben Stoffmangel, aber
das danken, er wiederholt enfach das, was alle

anderenſchongeſagthaben!“
nicÄ ÄAnzüge halten eben länger Ä 1–A–––4––A-A-à-rTh
ÄÄÄÄÄÄmachen Y– ––- U

kann.
-X

-

e Dame im Geſchäftszimmereines
La

Jung eutnant Böttcher
zaretts: „Kann ic

h
Herrn

ſprechen?“ - - - -

Oberin: „Wir könnennichtjedenBeſucher

lauben.Darf ic
h

fragen, o
b Sie eineVerwandte

ſind?“
Junge Dame (ſchnell): „Ich bin ſeine

F

Schweſter!“ - -
Objn: „So, das freut mich,Sie kennen z

u %.

lernen, – ich bin nämlichſeineMutter!“

>

Hans (aus der Schule kommend):
„Vati,

freuſt Du Dich auch,wenn ic
h

Dir einenTaler

erſparthabe?“ -
Väter „Gewiß, mein Junge. Wie haſt Du
denndas angefangen?“
Hans: „Du haſt mir docheinen Taler ver
ſprochen,wenn ic

h

e
in gutesZeugnisbringe?“

Vater: „Ja, mein Kind.“
Hans: „Nun, ic

h

habekeingutesgebracht.“

X

Unter Kollegen. Erſter Künſtler: „Unglaub

%
F

><

Profeſſor (zum beleibtenKorpsſtudenten,der
auf die Fragen nur höchſt ungenügendeAnt
worten erteilt): „Sie ſcheinenauch beſſerer
nährt als unterrichtet z

u ſein.“
Student: „Stimmt, Herr Profeſſor. Meine
Ernährung habe ic

h

auch ſelbſt beſorgt,meinen
Unterricht aber Sie.“ 2

Fritzchen: „Iſt der Bräutigam Deiner
Schweſterreich?“
Karl: „Nee, ich glaube nicht. Vati ſagt
jedesmal,wenn e

r

von ihm ſpricht: „Der arme
Kerl.“

><

„Wie kommtes, Marie, daß ic
h

Sie geſtern
abend in den Armen eines Soldaten erblickte?“
„Ja, gnädigeFrau, ic

h

weiß e
s

ſelber nicht.
Sie müſſen ſchon durchs Schlüſſellochgeſehen

haben.“

>
<

Frau (zum Ehemann, der in die Zeitung
vertieft ſt): „Biſt Du nun endlichfertig. Her
mann?“ZÄ-e

lich, wie mich der Kritiker Schnüffel herunter
reißt. E

r

läßt kein gutes Wort a
n

meinen
Werken!“ -

Zweiter Künſtler: „Ach, macheDir nichts

Der Hamſter er.
„Es iſ

t
zu ſchrecklich.VonmeinerZehn-Zimmerwohnungkann i
ch nurein

Zimmerbewohnen,in denandernneunhängenWürſteundSchinken!“

Mann: „Laß michdoch in Frieden mit der
dummenFrage! Ich habe Dir ſchonvor einer
halben Stunde geſagt,daß ic

h

in einer Minute
fertig ſein werde.“

schreibt:„.

Eine NMutter

. . Gleichzeitigteileich Ihnenmit,
- - -

ich habeihr Fabrikatbei meinenKindern vomerstenLebenstage a
n angewendetund ein Wundseinüberhauptnicht kennen

gelernt,trotzdembeidesehrempfindlicheHaut haben.“

daß Ihr Vasenol-Puderbei meinenbeidenKinderndie besten
Erfolgeerzielthat,

W und -

undWasen ol- Pu der

is
t
in ständigemGebrauchzahlreicherKrippen,Säuglingsheime,

Entbindungsanstalten.usw
undwird vondenhervorragendstenAerztenals bestesEinstreumittelfür kleine Kinder
bezeichnet,dasWundliegen,Wundreiben,EntzündungenundRötungen

derHautzuverlässig

verhindert.

UnsernKriegernleistetderVasenol-Sanitäts-Puder zumAbpudern
der Füsse (EinpudernderStrümpfe),der Achselhöhlensowiealler unter der Schweiß
einwirkungleidendenKörperteilegegenWundlaufen,Wundreibenund Wundwerdenun
schätzbareDienste,hält denFuß gesundund trocken.
BeiHand-,Fuß-u.Achselschweißverwendetmanalsein
fachstes u

. billigstesMittelvonzuverlässigsterWirkung

V2SGI oloform-P Uder.

In Original-Streudosenzu 7
5

Pf. in Apothekenund Drogerien.

belKönigsb 1
.

Pr. fſ
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Moorbäder.Elektr.Licht,Gas- u
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Ostseebadu.Luftkurort Wassereit.Auskunfterteilt d
ie Badeverwaltung
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- zw- ex»- -

AM º
immerich anatorium, ÄKriegspostkarten zuEngrospreisen
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. Entziehungskuren100verschiedene fürM. 2.–, 200verschiedene ü
r

M-_4-T
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M.10.–, 1000verschiedene fürM-S-T

ior. A
. Meyer, dirigierenderArzt. Johanna stopp, Mürcher NVV 36, Friedrichstraße
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Unter ruſſiſcherHerrſchaft:Die zur
Zwangsarbeit nach Sibirien verſchicktenfünf

ſozialdemokratiſchenDuma-Abgeordneten
in ihrer Sträflingskleidung.

Vonlinksnachrechts:G. Petrowsky,
Badaeff,Murano

SarnoyloffundSchazoff.

- Unter deutſcherHerrſchaft:Eröffnungsfeierdes Aerzte-Kongreſſesin Warſchau.
Bild SesSitzungsſaaleswährendder

AnſprachedesGeneralgouverneursv. Beſeler.Phot.Hartmann.

U nt e r deutſcher Herrſchaft.

#
ie

kulturförderndeArt, in der Deutſchland
die beſetztenfremden

% Gebieteverwaltet, zeigt wieder der
Kongreß für innere Medizin,

-------- der kürzlich – gegenEnde des 2. Kriegsjahres – in Warſchau
abgehaltenwurde. Der WarſchauerKongreß hat vor allem

für dieKriegs

hygiene ſehr wichtige Ergebniſſe gezeitigt und umfaſſend
gezeigt,daß

die Organiſation unſerer Hygiene auf der
Höhe unſerer militäriſchen

Organiſation ſteht. Es konntefeſtgeſtellt
werden,daß im Heeremit der

Dauer des Krieges nicht eine
Vermehrung, ſondern eine Verminderung

der Erkrankungeneingetreteniſt. Der Tatſache

z. B., daß bereits im

Dezember1915 in Armeenvon der
Kopfſtärkeeiner Großſtadtbevölkerung

keineinzigerTyphusfall mehr
eintrat, wird wahrſcheinlichkeinervonunſe

renGegnernetwasauchnur annähernd
EbenbürtigeszurSeiteſtellenkönnen,

Unter ruſſiſcher Herr chaft.
Die ruſſiſcheRegierung bedient ſichweiterhin

der ſtärkſtenZwangs

mittel, um politiſche Gegner unſchädlich z
u machen. Sie überwacht,

wie der Sozialiſt Tſcheidſe i
n der

Duma in einer Anfrage an den

Miniſter des Innern mitteilte, die

Wohnung mißliebiger Abgeordneter

und ſtellt im Hofe, beim Tor und

ſelbſt im Treppenhaus Poliziſten
auf,

die jeden Schritt des Abgeordneten

kontrollieren. Eine ganze Anzahl von

ſozialiſtiſchen Abgeordneten i
ſt be

kanntlich nach Sibirien verſchicktwor

den. Die Verſchickten müſſen dort

Zwangsarbeit verrichten, ſtehen mit

den gemeinen Verbrechern auf einer

Stufe und erhalten, obgleich ſ
ie noch

Mitglieder der Duma ſind, keineTage- Dr. Peter Spahn,

gelder mehr, ſo daß ſi
e Hungerqualen Vorſitzender d
e
r

Zentrumsrat"
- - desReichstages.
ausgeſet -sgeſ tz

t

ſind Zur Feierſeines70.Geburtstages.
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VomBeſuchdesKardinalsHartmann,

Ein neues altgriechiſches

Meiſterwerk

im Berliner Muſe WM

Tr eit denpergameniſchenFunden
S iſ

t
in das Berliner Muſeum“- keingriechiſchesKunſtwertvon

ſo hoher Schönheitund
Bedeutung

gelangtwie das nunmehr
erworbene

überlebensgroßeMarmorbild einer

ſitzendenGöttin. Das
wunderſchöne

und geheimnisvolllächelndeAntliß

weiſt ebenſowie der meiſterhaftbe

handelteOberkörper i
n der Freiheit

dos Techniſchenſchonauf die kom

mendeReife der griechiſchen
Kunſt

hin, während die
Ausführung des

Unterkörpers noch ſteif und archº

iſtiſchiſt. WelcheGöttin hier
darge

ſtellt wurde, ließ ſich bisher
umſo

GeheimratDr. Zeiß,
neueGeneralintendant* Frank

Phot.HugoErfurth.der
ſurtq ſtädt.Theater.

ErzbiſchosvonKöln, b
e
i

denFeldtruppen im Weſten Der Kardinal vor d
e

Eine AuſſehenerregendeNeuerwerbung
MamorſtatueeinerGöttin,als derZeitderSchlachtv 0

a
s
a
n Schönheit,WertundkünſtleriſcherBedeutung

der Berliner Kgl. Muſeen:

n Marathonſtammend,einMeiſterwerk,
der„VenusvonMilo“vergleichbariſ

t.

r Kathedrale in Laon, in der e
r einegroßeMeſſea

Piot. FranzOttoKoch.

wenigerfeſtſtellen,als die Händeund

damit die Symbole fehlen,ſicheraber
iſt, daß wir ein Göttinnenbild vor

uns haben,wie e
s

als Schutzgöttin

in den Tempeln der altgriechiſchen

Inſeln aufgeſtelltwurde. Dies i
ſt ja

auch der Urſprung der Venus von

Kilo. Zeitlich iſ
t

d
ie

neue Erwer“
bung derMünchenerAeginetengruppe

naheſtehend,die e
s

aber a
n Kultur

und Wert der künſtleriſchenArbeit

weſentlichüberragt. Einen wichtigen

Begriff von der außerordentlichen
Bedeutung der neuen Erwerbung

gibt die bedeutſameTatſache, daß

unſer Muſeum ſich damit den erſten

bisher vorhandenen freiſtehenden

Kunſtfund aus der Zeit des Perſer

krieges (um 480 v
.

Chr.) zu ſichern

wußte.

Prof. Ed. Grützner,
derberühmteMünchnerMaler, derſei"
jk. Geburtstagfeiert. Phot.Elvira.
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: ieKonſtruktiondes

D Torpedosund dieTr Wirkung ſeiner
Mechanismen,die es ge
ſtatten,daßder auf freier
Bahn befindlicheTorpedo

in beſtimmtergleichmäßi
ger Tiefe unter Waſſer
(in der Regel 3 Meter)
eine geradeStreckevon
mehrerenKilometernmit
Blitzzugsgeſchwindigkeit

durchläuftund am Ziel
die bekanntenverheeren
denWirkungenvollbringt,

darf man heute,wenig

ſtens in den Prinzipien
als allgemein bekannt
vorausſetzen.Daß wir in
dieſemWeltkriegehäufi
ger als früher von den
Erfolgen des Torpedos
hören, iſ

t

wohl darauf
Zurückzuführen,daß heute

d
ie intelligenteſtenund

kriegeriſchſtenVölker ein
ander befehden,die die
Torpedowaffe und ihre
Handhabung mit allen
Mitteln vollendeterTech
nik ihrer Induſtrie und
fortgeſchrittenentaktiſchen
Ausbildung ihrer See
leute auf die Höhe Zlt
bringen bemühtgeweſen

ſind. Der urſprüngliche

Torpedo-Doppelrohre mit Zielapparat a
n

Bord eines amerikaniſchenTorpedobootszerſtörers.

D o r p e d ob o o t e

Von Konteradmiral z. D
.
K a la u vom Hofe

---

Pot. Gebr.Haeckel.

Gedankewar der,mit den
Torpedos die Schwimm
fähigkeit der koſtbaren,

mit der ſchwerſtenAr
tillerie kaum zu überwin
dendenPanzerungeheuer

zu vernichten,und zwar
mit verhältnismäßigſehr
geringenKoſten und ge
ringemEinſatz an Men
ſchenleben.Leichte,ſchnelle
und kleineBoote ſollten

in trübemWetteroderin

der Nachteinzelnoder in

Gruppen ihre gefähr

lichen Kriegsinſtrumente

in die Nähe der Schiffs
rieſen bringen,dort los
laſſen und ſelber ſchnell
verſchwinden.Das Tor
pedobootwar die Waffe
der zur See Schwachen,
der kleinerenSeemächte,

die darauf bedachtſein
mußten wenn ſi

e

ſchon
gegen die Großen die
hoheSee nichtbehaupten
konnten, wenigſtens a

n

ihren Küſten vor ihren
Hauptkriegs- und Han
delshäfen ihnen die
Spitze zu bieten.So ent
ſtand zuerſt das Küſten
torpedoboot;ausihment
wickelte ſich dann das
Hochſeetorpedoboot,das
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Blick in eine Torpedo-Werkſtätte.

das Torpedobootnäher herangefahren,als die Laufſtreckedes
Torpedos beträgt, ſo wird der Torpedo mit ziemlicherSicher
heit treffen,wennnichtein Zielfehlergemachtwordeniſt. Falls
der Führer aber in der Aufregung des Kampfes, in dem
Tumult des feindlichenSchnellfeuersund des einſchlagenden
Geſchoßhagelsoder von der Dunkelheit oder durchdas grelle

Licht der Scheinwerferüber die Nähe des feindlichenSchiffes
getäuſcht, zu früh den Befehl zum Abfeuern gegebenhat und
das Torpedoboot darauf abdreht, bevor die Entfernung vom
feindlichenSchiffegeringer war als die Maximallaufſtreckedes
Torpedos, ſo werdendie Gegner erleichtertaufatmen,wenn ſi

e

den auf ſi
e

zueilendenTorpedo plötzlich wie einen Fiſch aus
demWaſſer ſpringen und bei ſelbſttätig geöffnetemSinkventil
allmählich unter Waſſer verſchwindenſehen. Der treibende
und ſinkendeTorpedo iſ

t

nochſcharf,ihm konnaber ausgewichen
werden. Das Schießen gegen ein in Bewegung befindliches
Schiff iſ

t ſchwieriger,weil die Richtungund die Geſchwindigkeit

mit der das Ziel durchdas Waſſer fährt, in der Regel demſich
näherndenTorpedoboot unbekannt ſein werden, erſt bei ge

wiſſer Annäherung geſchätztwerden und ſich ſchnellwieder
ändern können,wenn der Feind ein Ausweichemanöverunter
nimmt. Die anzuſtellendenUeberlegungenund Berechnungen,

die der Führer eines Torpedo- oder Unterſeebootsim Hand
umdrehenerledigen muß, ſind ſehr zahlreich und wechſelvoll

Zu demArtikel„Torpedoboote“:
Ein von einemTorpedoverurſachtesLe.
(NacheinerengliſchenPhotographie.)

ſeefähiggenugwar, um der Hochſeeflotte in die Schlacht z
u folgen und dort

aus demSchutzder eigenenSchlachtlinieplötzlichhervorbrechend, im Kampf
getümmel im Rauch der Schornſteineund Geſchützezwiſchenden feindlichen
kämpfendenSchiffsreihen ſich annähernd auf die gegneriſchenPanzerſchiffe

d
ie

denTod bringendenTorpedosabzuſchießen.Denn mit demSchießenvon
Geſchoſſenaus Kanonen iſ

t

das Inwaſſerbringen des ſpäter ſelbſttätigen
Torpedosvergleichbar;der Torpedowird aus einemunter oder über Waſſer
befindlichen,hinten geſchloſſenenRohr, das richtbar

iſt, mittels Preßluft oder
Pulverpatrone ins Waſſer geſchleudert.Dies muß geſchehen– und eine
Konſtruktion iſ

t

darauf eingerichtet – weil nur ſo dieMöglichkeitbeſteht,ihn
unbeſchädigtund ohne willkürlicheAblenkung durchdas dahiniauſende º

pedobootlos zu werden. Nach einer gewiſſenZeit, in einer beſtimmten
(Yn =

fernungvom eignenSchiff und in einer gewiſſen
Tiefe,

n die e
r

durchden

Schuß geſchleudertiſt, kommt e
r gewiſſermaßenzur Beſinnung, werden d
ie

Verblockungender verſchiedenenMechanismendurch den Gang einer beim

Verlaſſen desRohres in Betrieb geſetztenUhr frei und der Torpedo ſelb
tätig. – Die Richtung,die ihm durchdie Kanone gegebenworden iſt, behält
derTorpedonun in ſeinemLaufe bei Liegt das breite Schiffsziel feſt und i

ſt

- -

e
r Weg des Torpedos(Blaſenbahn). An Bcrd einesdeutſchenTorpedobootes:Aufſetzendes TorpedoKopſes.

EngliſchePhotographie. Ph0t,A.Grols,

oſs.

- sº
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lichenSchiff eintrifft, daſ

>

ſchlagenwordenoder die Schottwändezwi
ſchendengroßenwaſſerdichtenAbteilungen

ſo erſchüttertwerden, daß ſi
e

demDruck
des eingedrungenenWaſſers auf die Dauer
nicht ſtandhaltenkönnen. Die verhältnis
mäßig geringſteWirkung haben die Tor
pedos,die dasVor- oderHinterſchifftreffen,

weil dort die kleinerenwaſſerdichtenAb

z
Beſuchstag in einemLager der deutſchenZivilgefangenenbei London

NacheinerengliſchenDarſtellung.

teilungenſichbefinden,unddie aus irgend

einen Grunde nichttief genuglaufen und
die Panzerungder Außenhautunddie ſent
rechteSchiffswandtreffen;hier verpufften

Teil der Sprengwirkungdirekt nachoben,

indem e
r

einegewaltigeWaſſerſäule in die
Luft ſendet. Die ganzeKraft derExploſion

wird ausgenutzt,wenn der Torpedo unter

FlorenzSartorius,
derBegründerderbekannten
FabrikwiſſenſchaftlicherIn
ſtrumente,derſeinen70.Ge
burtstagfeiert.
Holot. A

. Meyr.

und nicht einfachzu be
ſchreiben;derjenige, der
die Theorie des Haſen
ſchießenserfaßthat,dürfte
wohl die Schwierigkeit
der Sache am erſten
ahnen. Dabei ſoll der
Kommandant noch ſein
Torpedo- oder Unterſee
boot ſo führen, daß e

s

zu richtigerZeit, auf der
richtigenEntfernung und

in der Lage zum feind

die größten Treff- und
Wirkungswahrſcheinlich

keitengeſichertſind. Bei
den neueſtenLinienſchif
fen und Schlachtkreuzern

iſ
t

der Unterwaſſerſchutz
Zwar verbeſſertworden,

aber ein Torpedotreffer

bleibt immer noch eine
ſehr ernſteSache,beſon
derswenneinedergröße

ren Abteilungen, z. B
.

Keſſel-, Maſchinen- und
Torpedoräume lec ge

UnſereInanterie mit den neuenStahlhelmen in den Straßenvon Berlin.
Phot.Presse-Photo-Vertrieb,

Prof. OswaldRichter- Wien,
derErfindereinesVerfahrens
zurGewinnungvonBrenneſſel
Wolle,diefürBaumwolle,deren
Einfuhr infolgedesKrieges
unmöglichiſt, Erſatzbietet.

dem Schiffsboden zur
Wirkung gelangt. Die
wenigenvorſtehendenAn
deutungen werden ge
ügen, um über die
Schwierigkeitendes Tor
pedoſchießensund die
Taktik der Torpedoboote

eine allgemeineAufklä
uung zu geben. Wenn
jeder Torpedo, der in

dieſemKriege abgefeuert
wurde, auch getroffen
hätte, ſo möchte e

s

um
denBeſtandder heutige:
Kriegsflotten ſchlechtge
nug beſtelltſein.Es wird
intereſſant ſein, nach
Friedensſchlußeinmal zu

erfahren, wie groß der
Torpedoverbrauchbei den
am Kriege beteiligten

Marinen geweſeniſt; wir
dürfenmit Zuverſichter
warten, daß unſereTor
pedoleutebei einemVer
gleich beſondersgünſtig

abſchneidenwerden.
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Von derFeierdes300.TodestagesdesDon-Quiote-Dichter
Cervantesin MünchenerSchauſpielhaus:

Herr Albrecht in der Komödie„De beidenPlappec
zungen“ von Cervantes.

Graf H. o l ck
.

Fºr ie ward die deutſcheSportgemeindeſchmerz

S
)

#lichererſchüttertals durch d
ie

KundevomHit

r ſcheidendesGrafen Holck. Er, deſſenLebens
elementder Kampfgeweſen,der in rund tauſendRen

nenauf demgrünenRaſen d
ie

Reizeund d
ie Gefahren:

des Kampfes zur Genüge

ausgekoſtethatte,fand vor
Verdun als Kampfflieger

den Tod. Mit ihm iſ
t

einer der größtenMeiſter
dahingegangen, den die
hcchentwickelte deutſche

Herrenreitereijemals her
vorgebrachthat. Bei ihm
vereintenſichalle Vorzüge,

d
ie

erſt in ihrer Geſamtheit
den großen Reiter aus
machen. E

r

hatteeinefeine
Hand, einentadelloſenSiß

und jenes reiterlicheFein
gefühl, das nichterworben
werden kann, das ange

boren ſein muß. Im gat-

zen hat der ſpäterhin z
u

denMetzerDragonernver

ſetzteHerrenreiter234Ren
nen gewonnen.

Graf Holck,
- -

derberühmteHerrenreitr,der
im Weſten im Luftkampffiel.

Ein Bl

Aus Anlaß des300jährigenTodestages

des ſpaniſchen Dichters. Cervantes, des
Schöpfers des „Don Quijote“, fand im

Münchener Schauſpielhaus eine von der
deutſch-ſpaniſchenVereinigung veranſtaltete
Gedächtnisfeierſtatt, bei der auchein Büh
nenwerkvon Cervantes aufgeführt wurde.

Kubinke(err Bergen), -
dieHauptperſonin derKomödienachdemRonc n
vonHeorgHermann,die im „TheaterdesWeſtens“

in Berlin gegenwärtigauſgefül rt wird.
PhLot.Zander& Labisch.

Der Favoritgewinnt!

Dublin

ic auf die Tribüne a
m

letztenRenntag in Karlshorſt:

Frl. Raab in derKomödie„Die beidenPlapperzungen“.Pho0-BerchtIloffmann.

J im L a r f in.

im Larkin, der Führer der iriſchen Erhebung,

- tammtaus denärmſtenSchichtenderBevölke
….… rung. Als e

s

kurz vor Kriegsausbruch in

infolge der Parlamentsdebatten über die

Selbſtverwaltung Irlands und der herausfordernden
Haltung der engliſchen Truppen z

u Zuſammen

ſtößen zwiſchen Militär und iriſchen Nationaliſten
kam,war ſchonJim Larkin
an derSpitze ſeinerLands
leute. Man hat ihn in

England den „ungekrönten
König von Irland“ ge
nannt, ſo bedeutendwurde
ſeinEinfluß auf das iriſche

Volk eingeſchätzt.Sein ſtark
myſtiſchangehauchterpoli

tiſcher Glaube will nur

Freiheit und beſſere Le
bensbedingungenfür die
Unterdrückten,ſein reiner
Idealismus iſ

t

frei von

allen Kleinlichkeiteneines
nationaliſtiſchen Lokal

patriotismus. Dies konnte
man ſeinerzeit a

n
ſeinem

Eintreten für d
ie

unter
dem Ausbeutungsſyſtem
leidendenengliſchenArbei
ter ſehen.

Jim Larin,
dervielgenannteFührerderiri
ſchenUnabhängigkeits-Bewegung.
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Das Flaggen l i e d

Roman von Ludwig Wolff
17.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenmerdendie ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichauf Verlangennachgeliefert

- XXIV.
oktorSpreckelmannkamvon der kleinenHochzeitsfeierſehr nachdenklich
nachHaus. Er ſprachan dieſemAbend wenig, und Frau EliſabethD wußte nichtrecht,was ſi

e

von ihremMann haltenſollte. – Als er

ſicham nächſtenVormittag zur gewohntenStunde a
n

den Schreib
tiſch ſetzte,war e

r

zu jederArbeit unfähig. Er legte mißmutigdie Feder hin
und ſtarrte voll Widerwillen das Manuſkript an. Es kam ihm lächerlichvor,

das Leben alter Meiſter aufzuzeichnen,während die Welt in Flammen ſtand.
Sein Stilleſitzen in Frieden und Behaglichkeiterfüllte ihn plötzlichmit brennen
der Scham.
Eliſabeth trat leiſe in das Arbeitszimmer und brachtedie Zeitungen,die

eingetroffenwaren. Der Doktor griff haſtig nachihnenund begann zu leſen.
„Gibt e

s

was Neues?“ fragte ſi
e

nacheinerWeile.

„Nichts von Bedeutung,“antwortete e
r

und ſchleudertedie Zeitungenauf
denBoden. Dann ſtand e

r

auf und ging unruhig durchdas Zimmer. „Barbaren
heißen ſi

e

uns. Barbaren und Hunnen. Man könntedarüber lachen,wenn e
s

nichtallzu traurig wäre.“

-

Sie folgte ihm mit ängſtlichenBlicken.
„Wir ſind Barbaren!“ rief e

r erregt. „Wir bemühenuns, jedesVolk und
jedeRaſſe zu verſtehen. Wir lernen alle Sprachen. Wir graben fremdeErde
umund um, damitalte Kulturſchätzegehobenwerden. Wir machenErfindungen,

die demWohl der ganzenWelt dienen. Wir erhöhenfremdeKünſtler, die im
eigenenLandekaumbeachtetwerden. Wir lernen unermüdlichvon der Wiege

bis zum Grabe. Und wenn wir irgend einmal ſcheitern, ſo ſcheiternwir a
n

unſererWärme, a
n

zuviel Herz. Aber was iſ
t

der Dank für unſer heißesBe
mühen? Sie ſchimpfenuns Barbaren.“
„Mögen ſi

e

doch!“ſagte Eliſabeth ſanft. „Wir arbeiten ruhig weiter.“
Er ging ſchweigendzum Schreibtiſchund legte die Papiere in die Lade.
„MachſtDu heut ſchonSchluß?“ fragte ſi

e

verwundert.
„Heut und morgenund über

haupt,“ antwortete e
r

entſchloſſen.
„Es iſ

t
ſo ſchrecklichüberflüſſig,ein

BuchüberFilippo Lippi zu ſchrei
ben,währenddraußenunſereBrü
derbluten. Was gehtuns deralte
Maler an! Ein jeder holſteiniſche
Bauernjunge,der im Schützengra

ben liegt, iſ
t

wertvollerund inter
eſſanter.“

-

„Es iſ
t richtigund auchwieder

nicht richtig,“wendete ſi
e zögernd

ein. „Wir werdenauchdie Kunſt
wieder nötig haben. Du brauchſt
DichDeinerArbeit nicht zu ſchämen,
Karl.“

„Ich kann jetzt nicht weiter
arbeiten,“ſagte e

r gequält. „Ich
kann nicht. Das mußt Du doch
verſtehen.“ -

Sie ſenkteihren Kopf.

Er ſetzteſich neben ſie, legte

ſeinenArm um ihre Schulter und
ſprachvoll Not: „Ich ſchämemich,

hier müßig herumzugehen. Ich
könntekeinemMenſchenins Auge
blicken. Ich könntedie ſtummen
Vorwürfe nichtertragen. Ich will
auch in denKrieg, Eliſabeth!“
Sie atmete ſchwer und er

widerteſtockend:„Du haſtmir ein
mal erzählt,daßLeonardo d

a

Vinci
denKrieg pazzia bestialissima,die
allertieriſcheſteDummheit genannt
hat.“

-

„Wir führen keinenKrieg im
Sinn Leonardos, Eliſabeth. Wir
verteidigenunſere Heimat. Des
wegendarf ic

h

nichtzurückbleiben.
Ich bin jung und ſtark und habe
geradeGlieder.“

Erinnerungsblatt a
n

von der Goltz-Paſcha,denFreund der Pfadfinder.
ZeichnungvonErichBüttner.

Nachdruckverboten.

„Du biſt ſo kurzſichtig,“ſagte ſi
e

leiſe.
„Ich will mein Glück verſuchen. Vielleicht können ſi

e

mich trotz meiner
ſchwachenAugengebrauchen. Schicken ſi

e

michzurück,dann werde ic
h

ergeben
mein Los tragen.“

-

„Ich darf Dich nichtzurückhalten,“antwortete ſi
e tapfer und küßteihn auf

die Stirn.

NachdemEſſen gingen ſi
e

nachLuginſee. Spreckelmannſaß auf der Terraſſe
und trank Kaffee. Clara leiſteteihm Geſellſchaft.
„Was iſ

t

denn los?“ fragte Spreckelmannbeunruhigt.
„Nichts,Vater,“ entgegneteEliſabethundzwangſich zu einemLächeln. „Wir

kommenſchlichtund einfach zu Beſuch.“
„Außerdemmöchte ic

h

um eine Taſſe Kaffeebitten,“erklärtederDoktor und
beſchloß,vorſichtig zu Werke zu gehen. -
Spreckelmann,der irgendeinUnheil witterte,beruhigteſichwieder und be

gannvon Schlüterund ſeinerjungenFrau zu erzähſº.
„Wenn Schlüter im Feld iſt,“ ſagte Clara, „wollen wir uns ſeiner Frau

annehmen.Sie ſoll nichtallein bleiben.“
„Ja, das wollenwir,“ ſtimmteEliſabeth zu und dachtedaran, daß auchihr

Haus einſamſein würde. -

Das Geſprächſchlichmühſeligdahin, bis e
s gänzlichverſiegte.

Als ſichdie Damenfür eineWeile entfernten,ſagteder Doktor behutſam:
„Ich habeDir vieles abzubitten,Vater!“
„Was denn?“ fragteSpreckelmannneugierig. -

„Ich habe e
s

Dir immerübelgenommen,daßDu übermeineTätigkeitgering
ſchätziggeurteilt haſt. Du hatteſtrecht,Vater.“
„Ach Unſinn!“ -

„Nein, Du hatteſtrecht. Der Krieg gibt Dir recht. Reſpekthaben ſi
e

nur
vor demSoldatenund vor demKaufmann. Alles anderegilt nicht.“
Spreckelmannſeufzteund blicktemit ſtarren Augen auf den leerenHafen.

Er wußte in dieſemAugenblickganz genau,was kommenwürde.

„Ich begreifejetzt,was derSpruchder altenBremer Ratsherrenſagenwill.“
fuhr der Doktor fort und rieb ſichdie Schläfe. „Navigare necesseest, vivere

non necesse. Es iſ
t

alleWeisheit
darin, die wir nötig haben.“
Der Vater wollte eine Ein

wendungmachen,aber ſeineZunge
lag wie gelähmtim Munde.
Der Doktor rücktenäher, er

griff die Hand des Vaters und
ſagte voll Innigkeit: „Ich kann
nicht hier bleiben. Ich darf mich
nicht ausſchließen. Ich will mit,
Vater.“ -

Spreckelmannſchluckteſchwer
und drückte in TodesangſtdieHand
ſeines Sohnes. Meine Schuld,

dachte e
r

verzweifeltund wurde
von derLaſt ſeinerVerantwortung

zu Boden geſchmettert.Er fühlte,
daß e

r

keinRechtund keineMacht
hatte, den Sohn zurückzuhalten.
„Du mußt wohl,“ flüſterte e

r

zitternd.
„Ich dankeDir, Vater,“ ant

wortete der Doktor bewegt und
küßteſeineHand. Er war freudig
überraſcht,daß der Vater keinen
Widerſtand leiſtete. „Wenn ich
zurückkomme,beginnt ein neues
Leben. Das verſpreche ic

h

Dir.
Ich laſſe den ganzen Kunſtkram
ſtehen.“
Ein Zuckenlief überdashagere

Geſicht Spreckelmanns. Jedes
Wort, das ſein Sohn ſprach,durch
bohrte ſein Herz. Nie wird e

r

zurückkommen,nie, dachte e
r hilf

los und ergabſichſeinembitteren
Schickſal. Er ſtand auf, umarmte
ſeinen Sohn und ging ſchweigend

in das Haus.
Der Doktor ſah ihm nachund

ſtieg dann in den Garten hinab,
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wo er Hoyertraf, der ſichmit denDamenunterhielt,
Graf Hoyertrug die Uniform einesHauptmannsund
war gekommen,um Abſchiedzu nehmen.
„Guten Tag, Karlchen,“ rief er fröhlich.
Der Doktorbetrachteteerſtauntdie Uniform des

Freundes. „Donnerwetter,Du biſt ja Häuptling!“
„Kein Menſch hatte eineAhnung,“ ſagteEliſa

beth,„daß unſer lieber Freund einenſo hohenRang
bekleidet.“

„Ich bin immer ein beſcheidenerMitbürger ge
weſen,Frau Spreckelmann,“entgegneteHoyer ver
gnügt. -

„Aber jetztwird es Ernſt,“ ſagteClara, „wenn
ſogar die Deutſchen däniſcherNation ins Feld
ziehen.“
„Erſtens muß ich, Fräulein Clara,“ erklärte

Graf Hoyer,„zweitenswill ich,weil ic
h

mein ſchönes
Gut Drielakermoornichtgern in moskowitiſcherVer
waltung ſehenmöchte,und drittens habe ic

h

per
ſönlichmit den liebenbritiſchenVettern einenalten
Streit auszutragen.“
„Sie überraſchenmich, Graf Hoyer,“ meinte

Clara lächelnd. „Ich hätte Ihnen niemals ſo viel
kriegeriſcheGeſinnungzugetraut.“
„Sie habenvollkommenrecht,Fräulein Clara.

Ich bin eigentlichgegenKrieg. Das heißt, mein
Verſtand iſ

t gegendenKrieg, weil e
r

nur vorläufige
Entſcheidungenbringt, wie die Juriſten ſagen,und
keineendgültigeLöſung. Mein Herz freilich iſ

t

für
denKrieg. Ich will dabeiſein, wenndie Engländer
eins über ihre frecheSchnauzekriegen.“
„Was haſt Du gegendie netten Engländer?“

fragte der Doktor lächelnd.
„Wir Dänen werden 1801 und 1807 niemals

vergeſſen,“ antworteteHoyer mit ernſter Miene.
„Ein Graf Hoyerwar Offizier auf der„Pröveſteenen“,

die 1801von den britiſchenSchurken in Brand ge
ſchoſſenwurde. Das Meer hat nichtWaſſer genug,
um die SchandedieſesUeberfallsreinzuwaſchen.“
Sie blicktengleichzeitigauf die See hinaus, nach

den fernen däniſchenInſeln, die wie ein blaſſer
Strich am Horizont ſtanden.
„Darum gehe ic

h

gern mit,“ ſagteHoyer nach
einer Weile nachdenklich.

„Ich will auch
ſchüchtern.
„Bravo, Karlchen!

Mann an Bord.“
„Er iſ

t
ſo kurzſichtig,“meinteEliſabeth zögernd.

„Komm' mit mir, Karlchen,“ rief Hoyer fröh
lich. „Ich drückeDich ſchondurch. Sollſt e

s gut
habenbei mir.“
„Du willſt michmitnehmen,Hoyer?“ fragte der

Doktor freudig.
„Natürlich, gern, aber Du mußt Dich in ein

paar Stunden reiſefertig machen. Ich fahre heut
abend los. Du brauchſt ja nicht viel einzupacken.
Eine Pappſchachtelgenügt.“
Der Doktor reichteihm die Hand. „Ich danke

Dir, Hoyer. Ich geheeinpacken.“ E
r

wendeteſich
eilig zum Gehen. Eliſabeth folgte ihm geſenkten
Hauptes.
„Wir treffen uns um achtUhr vor demBahn

hof,“ rief ihm Hoyer nach.
„GlaubenSie, daß man ihn trotzſeiner ſchlechten

Augen nehmenwird?“ fragte Clara befangen.
„Ich hoffees, oderwäre e

s

Ihnen lieber, wenn
man ihn wieder nachHaus ſchickte?“
„Nein, gewiß nicht,“wehrte ſi

e haſtig ab. „Er
wäre zu unglücklich,wenn e

r

hier ſitzenmüßte. Es
geht mir nur um denVater.“
„Ein jeder, der draußen ſteht, hat Vater und

Mutter, Fräulein Clara.“
Clara gab keineAntwort und blicktezur Erde.
„Sie dürfen den Kopf nicht ſinkenlaſſen,“ ſagte

e
r

herzlich. „Eine jedeKugel trifft nicht. Es dauert
aucheineganzeWeile, bis Karlchenausgebildetwird
und ins Feld darf. Inzwiſchen iſ

t

der Krieg zu

Ende. Davon bin ich überzeugt.“
„Ich bin nicht kleinmütig und verzagt, Graf

Hoyer, das dürfen Sie mir glauben. Ich weiß aber,
wie ſehr meinVater a

n

ſeinemeinzigenSohn hängt.
Er würde dieſen Verluſt nichtüberleben.“
„Wir kommenzurück,“ſagteHoyer zuverſichtlich.
Sie ſah ihn dankbar a

n

und verſuchte zu lächeln.
Er ſaß ſchweigendneben ihr, im Frieden des

ſommerſtillenGartens, und fand keinenAbgang.
„Es iſ

t

einegroßeZeit,“ ſagteClara, als wollte

mit,“ erklärte der Doktor

Das läßt ſich hören. Alle

ſich entſchuldigen,„aber wir Menſchenbleiben
fléiN.“
„Ich glaube e

s nicht,Fräulein Clara. Vielleicht
ſtimmt e

s

für die Leute, die zu Haus ſitzen. Wer
draußenvor demFeind ſteht,der iſ

t

mit ſeinerZeit
gewachſen,der iſ

t größer geworden als wir ahneit.“
Clara ſchütteltetraurig den Kopf. „Die Men

ſchenkönnenſichnicht ändern,Graf Hoyer.“
„Sie dürfen das nicht ſagen, Fräulein Clara.“
„Es iſ

t

meine Ueberzeugung. Wir können in

Augenblickder Not Helden ſein, gewiß, aber nach
her, wenn der große Augenblickvorüber iſt, ſinken
wir wieder zurück. Das iſ

t menſchlich, und wir
dürfen niemandemeinen Vorwurf daraus machen,
denn e

s

iſ
t

immer ſo geweſen. Was hat den Fran
zoſen ihre große Revolution genützt? Freiheit.
Gleichheit,Brüderlichkeit. Wer lacht d

a

nicht? Wie
die Schafe laſſen ſi

e

ſich von ein paar ehrgeizigen
und eitlen Advokatenzur Schlachtbankführen.“
„Sie haben nur ſcheinbar recht,“ antwortete

Hoyer nachdenklich.„Es kommtdarauf an, o
b

wir
im entſcheidendenAugenblickunſeren Mann ſtellen,
und das tun wir Deutſchen,weiß Gott. Mehr ver
langen und erwarten wir nicht von unſeren Brü
dern. Stellen Sie ſich einmal, bitte, vor, daß auch
im Frieden lauter Helden in unſerer Heimatumher
liefen. Das wäre unerträglich.“
Clara lächelte. „Ich redeUnſinn, verzeihenSie.

Es iſ
t wahrhaftig ein Glück,daß e
s
ſo iſ
t

und nicht
anders.“
Hoyer ſtand auf und ſagte ein wenig unſicher:

„Jetzt muß ic
h

aber gehen. Es wird Zeit.“
„Was ſoll ich Ihnen zum Abſchiedwünſchen?“

fragte ſi
e bewegt.

„Nichts, Fräulein Clara.
begraben.“
„Sie ſprechenwie ein alter Mann, Graf Hoyer.“
„Bin ich auch gewiſſermaßen.“
Er ſeufzte unwillkürlich. Dann riß e

r

ſichzu
ſammenund ſagte ſpöttiſch:„Sie ſollten mir eigent
lich dankbarſein, Fräulein Clara.“
„Warum, Graf Hoyer?“
„Weil ich Sie nicht um Ihre Hand gebeten

habe.“

Meine Wünſcheſind
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Sie errötete und ſtammelteverwirrt: „Aber
Hoyer!“
„Ich war oft nahedaran, das dürfen Sie mir

glauben. Ich habe e
s

nichtgetan,weil ic
h

ahnte,daß

e
s

ausſichtslosgeweſenwäre. Ich wollte e
s

Ihnen
erſparen,mir einenKorb zu geben. Es wäre Ihnen
peinlichgeweſen,dennSie mögenmich ja ſonſt ganz
gut leiden. Deswegen verdiene ic

h

Ihren Dank,
Fräulein Clara.“
Sie reichteihm die Hand und flüſterte gerührt:

„Ich dankeIhnen, Hoyer. Wir wollen immer gute
Freunde bleiben.“
„Ja, gute Freunde,“ antworteteer, und ſeine

Stimme zitterte.
„KommenSie geſund zurück,Hoyer!“
„Geſund oder gar nicht,“rief e

r
und ſchüttelte

die weicheStimmung ab. „Empfehlen Sie mich
Ihrem Vater! Sagen Sie ihm, daß ich auf ſeinen
Sohn aufpaſſenwill, ſoweit ic

h

kann.“
„Dank, vielen Dank, Hoyer.“
„LebenSie wohl, Fräulein Clara.“
Er ließ ihre Hand los und ging aufrechtdurch

den Garten der Straße zu. Er knirſchteein wenig
mit den Zähnenund ballte die Hand, aber nach
einigenSchritten entſpannteſich ſein Geſicht. Ein
dünnes Lächelnſpielte um ſeine Lippen, und die
Hand hing ſchlaffherab.
Als e

r

das Gartentor hinter ſichſchloß,begann

e
r

leiſe zu ſingen: „Kong Kristian stod ved hoje
Mast i Rog og Damp.“

XXV. .

Am letztenTag ſeines Aufenthalts in der
Heimat fuhr Hubert Schiiter nachEckernförde,um
Abſchiedvon ſeiner Mutter zu nehmen.
Als e

r

über die ſtaubige,menſchenleereLand
ſtraßemarſchierteund das armſelige,geduckteHaus
der Mutter erblickte, ward ihm wunderlichzumut.
Er bliebſtehen,ließ ſeineBlickeüberdie Buchtlaufen
und kehrte zu der Hütte zurück, in der e

r

auf die
Welt gekommenwar. Ein dürftiges Stück Land
war es, Sand und Waſſer, und die Menſchen,die d

a

wohnten,waren arm und anſpruchslos,nährten ſich
vomFiſchfangund lebtenzufrieden,denn ſi

e

wurzel

–T
ten hier und liebten ihre kargeHeimat. Um dieſen
Fleck Erde zu verteidigen, zog e

r freudig in den
Kampf.
Er ging weiter und näherteſichdemHäuschen,

das ſein Vater im letztenWinkel der Buchterbaut
hatte. Nur zwei kleine,mürriſcheFenſterbeſaßdas
ſchmutziggraueHaus, aber durchdieſeFenſter hatte

e
r

zum erſtenmalden Himmel und die Sonne er
blickt. In dem ſandigenGärtchenſtand eine alte
Frau gebücktund harkte im Schweiß ihres Ange
ſichtsdie Erde.
„Mutter!“ ſchrie e

r jubelnd und winkte ihr zu.
Sie richteteſichauf, hielt die Hand vor die

Augenund ſpähtenachihm aus. Er kamins Laufen
und ſtürmte ihr entgegen.
„Guten Tag, Mutter!“ rief e

r fröhlich,als hätte

e
r jetztden ſicherenHafenerreicht,und umarmtedie

alte Frau und küßte ihre grauen Haare und ihre
harten,riſſigen Arbeitshände. Antje Schlüter ſtand
ſtarr und ſteif d

a

und blinzeltemit den Augen. Die
Auguſtſonneſchien ſo ſtark.
„Da biſt Du ja,“ ſagte die Mutter, ſo gleich

gültig ſi
e

nur konnteund wiſchtedie erdigenFinger
an ihrer Schürzeab. „Ich glaubte,Du wärſt ſchon
im Feld.“
„Morgen geht's los, Mutter.“
„Jetzt will ichDir 'nen Kaffee kochen.“
Sie gingen nebeneinanderdemHaus zu. Vor

denBeetenblieb e
r

ſtehenundſagte:„Ach,die ſchönen
Blumen.“
Sie blicktezärtlichund dankbarauf ihre Pfleg

linge, an denenihr Herz hing.
Später ſaßen ſi

e

in der verrauchtenKücheund
trankenKaffee, ſchlechten,dumpfenArmeleutkaffee.
Niemals hatteHubert Schlüter irgendetwasbeſſer
geſchmecktals dieſer braune Trank, den ihm die
Mutter in der Abſchiedsſtundebereitethatte.
„Alſo morgengeht's los,“ wiederholte ſi

e

und
bewegtedie Kinnbacken,als kaute ſi

e
ein zähesStück.

„Ja, morgen,Mutter.“
Sie betrachteteihn, unermüdlichweiterkauend,

und ſagteanerkennend:„SchmuckſiehſtDu aus, in

der Uniform.“ -

Er nahm ihre Hand und ſtreichelteſie.

„Vater war auchmal im Krfes“ erzählte ſie.
„Beim UebergangnachAlſen war e

r

dabei.“
„Davon weiß ich ja gar nichts,“ ſagte e

r er
ſtaunt.
„Er ſprachnicht gern davon. Er ſprachüber

haupt nicht gern, Dein Vater. Er wäre damals
beinaheertrunken. Bei Ballegaardwar's. Ja, bei
Ballegaard.“ Sie ſchwieg,als wäre ſi

e

von der
langen Rede erſchöpft,und blicktedurchdie offene
Tür auf die See hinaus,die langſame,blankeWellen
ans Land ſchickte.
„Wie geht'sDir ſonſt,Mutter?“ fragte e

r

nach
einer Weile.
„Mir geht's gut,“ antwortete ſi

e

mit harter
Stimme.
Sie zogihre Handaus der ſeinen,ſtandauf und

begann, in einerLade irgendetwas zu ſuchen.End
lich fand ſi

e

das Geſuchte und kehrtezum Tiſch
zurück.
„Vielleicht wirſt Du im Felde was brauchen,“

meinte ſi
e verlegen und ſchobihm ſchüchternein

Goldſtückzu.
Er blicktedas einſameGoldſtück a

n

und dann
die Mutter und fühlte ein heißesWürgen im Hals.
„Du kannſt e

s ruhig nehmen,“ſagte ſie. „Ich
brauche e

s

nicht. Ich habe e
s

für Dich geſpart.“
„Mutter,“ flüſterte e

r

zitterndund fing wie ein
kleinerJunge zu weinenan.
Sie ſah ihn entſetzt a

n

und verſtandnicht,was
ihn erſchütterte.Sie ſtrich mit ſchamhaftenFin
gern über ſein Haar und fragteleiſe: „Was haſtDu
denn?“

E
r

faßteſichund wurde wieder ruhig. „Es iſ
t

ſchonvorbei, Mutter.“ Dann nahm e
r

das Gold
ſtückund barg e

s

a
n

ſeiner Bruſt. „Ich dankeDir,
Mutter.“
Ihr Geſichtwar ſtolz und froh. Er knietevor

ihr niederund legteſeinenKopf in ihren Schoß.
„Ich habeaucheine Bitte, Mutter,“ ſagte e

r,

als ſi
e ſpäter auf der Bank vor dem Hauſe ſaßen.

„Was iſ
t
e
s

denn?“

E
r

holte aus ſeiner Brieftaſchedas Geld her
vor, das e

r

der Mutter zugedachthatte.
„Ich wollte Dichbitten,dieſetauſendMark von

MANOL
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mir anzunehmen.Ich habe ſi
e

ehrlichverdient.Viel
leichtbrauchſtDu einmal einenNotgroſchen,wenn
Du alt biſt und nicht mehr arbeiten kannſt. Ich
weiß ja nicht, o

b

ic
h

zurückkomme.“
„Unſinn,“ brummte ſie. „Warum ſollteſt Du

nichtzurückkommen?“
„Es iſ

t

dochmöglich,Mutter. Nimm das Geld!
Tu's mir zuliebe! E

s

iſ
t

mir leichter, wenn ic
h

draußenbin.“

- „Ich will e
s

für Dich aufheben,“antwortete ſi
e

mürriſchund trug das Geld voll Widerſtreben in das
Zimmer.

„Jetzt muß ic
h

Dir nochetwas erzählen,“ſagte

e
r befangen,als ſi
e zurückgekehrtwar. „Ich habe

vorgeſterngeheiratet.“

„So. Hoffentlich iſ
t

ſi
e

einebraveFrau.“
„Das iſ

t ſie, Mutter.“
„Ich wünſche e

s Dir,“ meinte ſi
e

unfreundlich

und fühlteeineleiſeRegung von Eiferſucht.„Warum
haſt Du ihr nicht das Geld gegeben?“

„Sie hat genug,Mutter.“
„Denn iſ

t
e
s ja gut. Sie ſoll mal z
u mir kom

men, Deine Frau, wenn Du Dich meiner nicht
ſchämſt.“
„Aber Mutter!“ rief e

r

vorwurfsvoll.
Die alte Frau ſaß unbewegtnebenihm und ſah

auf ihre Blumen.
„Jetzt muß ich gehen,“ſagte e

r

ſtill.
Ihr hartes, trotzigesGeſicht wurde plötzlich

weich. Eine tiefeSchmerzensliniegrub ſichum ihren
Mund ein. Ihr Blick war matt und erloſchen. Sie
ſtreckteihrem Sohn die Arme entgegenund zog ihn
an ihr Herz.
„Ich muß gehen,“ſagte e

r

nocheinmal.
Antje Schlüter ließ ſich nichtunterkriegen. Sie

war wieder ſtark und feſt. Sie gab ihren Sohn frek
und ſtand auf.
„Nu geh' man, mein Junge, und verklopp'mir

anſtändig die Engländer!“

Ein Lächelntrat auf ihre Lippen, ein wunder
liches, zages Lächeln,das für Hubert Schlüter wie
eine heiligeOffenbarungwar. Nie, ſoweit e

r

zurück.
denkenkonnte,hatte e

r

dieſe knochige,hagereFrau
lächelngeſehen. Nun lächelte ſi

e

beim bittern Ab
ſchied.
Sie begleiteteihn bis zur Landſtraßeund kehrte

dann, ohne ihm ein einziges Mal nachzublicken, z
u

ihrer Arbeit zurück.
HubertSchlüter aberging ſtolz und aufrechtzum

Bahnhof und nahmdas Lächelnder Mutter wie eine
unendlichkoſtbareErinnerung in denKriegmit.––

(Fortſetzungfolgt.)
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Briefkaſten.
An mehr er e E in ſender. In un
ſeremBriefkaſtenbeantwortenwir nur ſolche
Fragen,derenErörterunganregendund von
allgemeinemIntereſſeiſt. AndereFragenrichte
manan denBriefkaſtenſeinerTageszeitung
AnonymeAnfragenwerdennichtbeantwortet.

. P. 60. DerNährwertderAuſterkommt
faſt demdesbeſtenOchſenfleiſches,gleich.Sie
jhält zudemnochBeſtandteile,die für den
menſchlichenOrganismushöchſtvorteilhaftſind,

Menſchen,enthältneben77%.TeilenWaſſer2214,TeileNahrungsſtoffe(Eiweis,Fett,Stärke
mehl,Glnkogen).DiebeſtenAuſternſortenhaben
73–76Teile Waſſer,23 Teile Nahrungsſtoff
und nochetwasGlykogen-Phosphate,Kochſalz,KupferundKali (Iod);beidengeringerenSor:
tenſinktderGehaltan Nahrungsſtoffenauf20
bis17Teile.DadieGlykogen-Phosphatebeſonders
wohltätigaufdieNervenwirken,ſoſindAuſtern
für Menſchenmit angegriffenenNerven ſehr
empfehlenswert.Bier iſ

t

dasungeeignetſteGe
tränkfürAuſterneſſer,da e

s

dieVerdauungnichtfördert,eherhemmt.Chablislöſt zwar den
Phosphatgehaltvollkommen,auchChampagner
tut ſo ziemlichdie aleichenDienſte,aberdie

ſendet.Wem e
s

nichtgegendenGaumenaeht,
derſolltedieAuſterordentlichkauen,dennge
kautwird ſi

e

auchambeſtenverdaut.-
Geſchäftliche Mitteilungen
Bad Neuenahr...

.

Ihre KöniglicheHoheit
rau PrinzeſſinAdalbertvonPreußen iſ

t

mitfolge zu einem„ mehrwöchentlichenKur
aufenthalt in Bad Neuenahreingetroffenund
hat im Kurhotel.Wohnunagenommen.
EinenWandſchmuckaus EiſenundStahl,

Louis Heinric i in Zwickau her. Von
einemerſtenKünſtlerentworfenſoll die e

r

Wandſchmuckden heimkehrendenHeldenein
dauerndesErinnerungsmalſein. Proſpekte
werdenIntereſſentenkoſtenloszugeſandt.
FarbenplattenfürAufnahmenin natürlichen
arbenſtellt die dur ihre Agfa-Erzeugniſſe
eit übereinemVierteljahrhundertbeſtensbe
(lllllteÄg. für Anilin-Fabrikation, Berlin SO 36,
nachdieſerRichtunghin angeſtelltenVerſuche
kamengeradezumAbſchluß,als ſichderMangel
ausländiſcherEinfuhrbeidieſemArtikelgeltend
zu machenbegann.Intereſſentenerhalten,denProſpektmit ausführlicherArbeitsvorſchriftin

er. Ihre ſeit Jahren

ohneunmittelbarnährend zu wirken. Das
Ochſenfleiſch,die wertvollſteNahrungfür den

ganzeAuſterwirdambeſtenundvollkommenſtenjerdaut,wennmanihr nurwenigWaſſernach- ſtellt die
demAndenkenan die großeZeit gewidmet,jed

Werkſtätte

Z M met, jederbeſſerenPhotohandlungoder von der
für Feinmechanikvon Fabrikpoſtfrei.

Neuester Fortschritt auf dem
Gebiete der Haarfärbekunst!
FärbtdasHaarschnellinnatürlichenNuancen.
BezugdurchDrogen-,FriseurgeschäfteundApotheken.

AusführlicheBroschüredurchdie

Actien-Gesellschaftfü
r

Anilin-Fahrkation,BerlinS036,

ziehung23.,24.,25.,26.u27.Mai
Coburger

Geld-z0llerle
Gewinneinsges. u

.

einzelnMark

1000
Werdienstmöglichkeiten
bietensichtäglichdem,der e

s versteht,
seinWissendenAnforderungenderGe
genwartanzupassen;dennWissenist
MachtundGeld.DiebesteGewähreiner
umfassendenallgemeinenundfachlichen
AusbildungbietetdieMethodeRustin(Mit
arbeiter: 5 DirektorenhöhererLehr
anstalten,22Professoren).
Rasche und

gründliche
Ausbildung

neLehrerdurchSelbstunterrichtunter
energischerFörderungd

.

Einzelnendurch
denpersönlichenFernunterricht.Wis
sensch.geb.Mann,Wissensch.geb.Frau,

F-
EchtSilber

PlatteinDeutschlands,Oesterreich
Ungarns,Bulgariensu

.

derTürkeiFlaggen-Farbengehalten.Ewige
Erinnerg,anunsereWaffenbrüder
schaftundderengroßeErfolge.

Preis per Stück 250 M
.
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Bad Homburg V.d.Höhe= ProspektundAuskunftdurchdieKurverwaltung=

Än Diäte.KurnwÄr.FÄnach Schroth..hrºn ºn
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.

M.- Per&Leh „Ä Ä
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direkt von der Fabrik * 7 u. Zim „Zimmerklosettstühle,
Geb.Kaufmann,Diegeb.Handlungsge-

U mer "LOSE><TO

88ZZ# hilfin,Bankbeamte.Ein.Freiw.-Prüfg., KreuzausechtemEmailundmit zuOriginalpreisen -ÄÄÄ. Silberausgelegt. 100(12 Pf.) . . . . . . . . . . . . D-90 Krem
Haut Freu nd

yzeum,Oberlyzeum,Mittelschullehrer- - 100(2 Pf) . . . . . . . . . . . . 1-25 verleihtJugendfrische.
prüf.,ZweiteLehrerprüf.,Handelswissen- Ausnahmepreis 150 M. 100 1.35 ringt soort in die A

schaften,Landwirtschaftsschule,Acker- 100(3

2

Pf)

- - - - - - - - - -

1-SO Hauteinohnezueten.
bauschule,Präparand,Konservatorium. 100 pº j Unreinheiten, wie V

KleinsterTreffer.1O Mark. Ausführl.6
0

Seit.starkeBroschüreüberbe- (3.) cke, Mitesser,

Port0 u
.

Liste30Pf standene
Examen,Beförder.imAmte, im 100 (4 Pi) - - - - - - - - - - - - sommersprossen

Lose 3.30 Nachn.20 mehr kaufmännisch.Lebenusw.kostenlosdurch
100 (5 Pi.) . . . . . . . . . . . . 2.80 verschwindenn.kurz. .

Bonness & Hachfeld, Potsdam,
Postfach151

0 CoburgermitPorto u
.

Liste 3
3

M.
P0st- - BerlinR.21
Adr.:Emil Haase, sejts

Ladenverkauf:
Bredowstr.9

,

II. Königstr.57,am
Rathaus.RosenthalerStrasse71.

Kutarier aufmännlich?fähüll?

E
. ZepfschesInstitut,Stuttgart 0
.

Strenggetrennteallgem.u
.

höh.Handels
käsfamenu Herren.Lehrplankosten.B
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Bestellungbenehemanschaudes eurº

Gebrauch.RoteHändeG0LDENES Ä blendendweiß. -
HAUS Tube 1-– u- 2.--Mlägºla Nur in Berlinh FranzSchwarzlose,

KGLN, Ehrenstraße 32- LeipzigerStr.56,neben d. Kolonnaden.
---------------------------------------- Friedrichstr.183,zw.Mohren-u-Taubensºr

Programm
= freiechnikum

Hildburghausen EchtSilber
Extraschwer.Silber,ff. emailliert!

Ausnahmepreis 3.50 M
.

GegenEinsendungdesBetrages
und20Pfg. Porto in Papiergeld
oderPostanweisung.–Nachnahme

Höh.Maschb. u
. Elektrot.-Schule,

Werkmeister-Schule.

FürdieKrieger im Felde
FürdieVerwundeten In derRekonvaleszenz

---- -

Aeusserst wirksam ins Feld unmöglich. – Sammel
BeiinnerenundäusserenLeiden. bestellungenRabatt. - apier- U E ºhneZusatzzur

allg.
streifenerbitteals Ringgröße. StärkungF1.M.1.25

DeutschlandUhrenManufaktur
Berlin C

. 19,Abtlg.F, Beuthstraße4
.

Kriegspostkarten
100St. einfarb.1.90,bunt2.80,100St.beiKönigsbergi. Pr. ſf

-

ſ

-

I ; 3.50.300aller S 7

Samländ.Steilküste. IP- PILZUg Lle.ru sº.- . . .“ 50RauschenSÄ Herosverlag, Berlin G9 -

Sämtl.mediz.u
.

Moorbäder.ElektrLicht,Gas- u
.

Ostseebad u
.Luftkurort Wasserlet.AuskunfterteiltdieBadeverwaltung.

- Blutreinigung

- AufklärendeSchrit, F: D.frei.Wald-SanatoriumundIngbºn

SommersteinbeiSaalfeld in Thuringen.

Bronn-Butan
zur Beruhigungder Nerven. . Fl, M. 1.50
Die Blutanesindalkoholfreieund Schroth-Kuren -

In allenApothekenzu haben.
ChemischeFabrikHelfenbergA

.
G
.

0rm.

#

Deterich

in Helfenberg(Sachsen).

T = In Kliniken u

h umatismus Gicht
Nerven sºÄG leidenden

erpro
5BäderM.110

in Apothekenu.Drogerienoderbei na?Wuco-Bln.Fredº
Cwuco-Bäder
VOTAerºte"VeIOTCIEt

= helfen unte Kriegs-Postkarten für unsere Soldaten !
Prnehtvolle neue bunte Originalaufnahmen von der West- und ºstfront
Bun00 Stück3M.,1000Stück 2

5 M.; dieselbenin elegantemLichtdruck100Stück?M.,.000Stück 1
3
M
.

AuchjedeandereArt Ansichtskarten.Wir lieferngenaunachBºstºnge willkürlichesSortiment
KeinRamsch,nurerstklassigesFabrikat: VieleDankschreiben.

MusterundausführlicherPro- EngrospreiseKarl W0egels Werlag, Berin 0. 2 "Tºtº"spektkostenlosundportofrei.
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=

=
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" TABLET TEN
ſchützenbeiWind undWettervorGrkältun
genund lindernHuſtenundKatarrh.Als
durſtlöſchendesMittelleiſten ſi

e

unſchätzbare
Dienſte.SendenSie daherIhren Angehö
rigen a

n

dieFrontWybert-Tabletten.Dieſe
ſindunſerenKriegerneinehochwillkommene

Eaß.6jobs
Feldpoſtbriefe

mit 2oder1 SchachtelWybertTablettenkoſtenin allen
ApothekenundDrogerienMark2.– oderMark1.HD

ausfeldgrauemStoff 18×12cmmitLedereinfassung.
Die Tascheenthält: Extra-Tascheaus Ledertuch
mit vier Gefächerfür Papiergeld,Feldpostkarten,
Kuverts, Schreibpapier,Notizbuch mit Bleistift,
Umsteck-Federhalter:„Schreibe mit Wasser“.
Auch ist dieselbezumEinsteckenfür zweiPhoto
graphieneingerichtet. In jedeTaschewirdderName
desBestellersgratis eingeprägtin Gold druck.

Preis Mark 2-75
GegenEinsendungvon Mark 3.–Frankozusendung.

Nachnahme20Pf.mehr.

JllustrierterKatalog unsererWarenmitNeuheiten
Nachtrag überpatriot. Schmucksachenundalle- - - Soldatenbedarfsartikel umsonstund Portore

von den Steinen & Cie.Ä: Waldb Solingen 16
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zº.º. Ein 40jähriger Katarrh geheiltSR
- 4 - ",

HDie Rur in Halle ),
F-S =>sass J> „Ich bin 70 Jahre a

lt

und litt ſeit | ſchnupfen,Heuſchnupfen,Keuchhuſten,Aſthma uſw. leiſtet der Tancré-Inhalator

4
0

Jahren ununterbrochen a
n

einem vorzüglicheDienſte. Wer a
n

einer dieſer Krankheiten leidet, verſäumenicht, ſi
ch

heftigen,hartnäckigenKatarrh, verbundenmit großen Bruſt- ſofort über den bewährtenWiesbadenerTancré-Inhalator zu informieren.
ſchmerzen.Kein Mittel wolltehelfen, d

a

nahm ic
h

Ihren Tancré- Der Original-Tancré-Inhalator iſ
t

ein kleiner, ſinnreicherApparat, der nach
Inhalator in Gebrauchundbin nun ſeit 24 Jahren von meinem beſonderemVerfahren auf kaltem Wege desinfizierende,löſend und heilend

Leidengänzlichbefreit.“Rentier Julius Schütze,Berlin-Lichtenberg,Friedrichſtr.28a. | wirkendeMedikamente in einen feinen, gasartigen, trockenenNebel oder in kühl
Frau GeheimratLanz, Mannheim, A

.
2
. 6
,

ſchreibt:„Mit Ihrem Tancré- | feuchten,äußerſtfein verteiltenTau umwandelt. Dieſer Nebel wird a
n

die Atemluft
Inhalator bin ic

h

außerordentlichzufrieden.Der günſtigeErfolg veranlaßtemich,meine gebunden,eingeatmetund dringt auf dieſeWeiſe in die tiefſtenLuftwegeein. E
r

Familie mit demTancré-Inhalator ſofort zu verſehen. Auchbei Bekanntenhabe ic
h

wird hierdurch direkt an den Sitz der Erkrankung gebracht.
denInhalator beſtensempfohlen.Der Erfolg bei Kindern war auchſehr erfreulich.“ | Mehrere100000Gebraucherſowie über 2

0

000Zeugniſſevon Aerztenund dankbaren
Aus dem Felde wird berichtet,daß der Tancré-Inhalator im Gebrauch | Patienten ſind wohl die beſteEmpfehlungfür den ſo wohltätig wirkendenApparat.

Sr. Kaiſer l. und Königl. Hohe it des Kronprinzen von Preußen Verlangen Sie nochheute nähereAuskunft und belehrendeBroſchüre„Die

iſ
t

und HöchſtdesſelbenBeifall gefundenhat. Kur im Hauſe“, ein Mahnwort an alle Katarrhleidenden,koſtenlosund ohne
Bei Kehlkopf- und Rachen-, Bronchial-, Luftröhren-, Naſenkatarrh, Stock- Kaufzwang von Carl A. T an cré, Wiesbaden 69 A.

77 1 E17leFaserheeFlüssigkeit, H
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d

Tass
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Jahrenweltbekanntalserfoir.
reichste und billigste aller Methoden. Anleitungu

.
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Tänzeusw.nebstKatalog 3 M. Prosp.frei. Vernºr Rapid, Rostoc 22.

H.W. Woltmann
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à
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(Invaliden

8
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o
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.
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.
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.

freidurchanerkanntenAugenbrauensaft.DieBrauen
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Einen Freund und Retter Ä:
im großen Völker ringen in einem guten Taschenmesser und Stilett gefunden.
BeivorherigerEinsendungdesBetragesin MarkenoderKassenscheinen,mitPostanweisungenoderaufmeinPostscheckkonoKölnNr.7145versendeic

h

postgeldfrein Päckchen,auchsofortinsFeld,Nachnahme
(insFeldunzulässig)1

5

Pf.mehr.g

Goldschrift auf die Klinge 15 Pf-mehr
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- „ - - - - -

- - - --=
SchließtsichnurdurchDruckauf d
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im RückenherW0rstehendeFeder, Abhildung in natürlicherGröße,

Nr.4797.Zuklappstilett „Fähnrich“. MitschwarzemStahlheft,kräftigerKlingeundRing. . . . . . . . . M. 1-50- - - - - - - - - B
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„ -

Nr.4985.NeuerArmeedolch, zweischneidig,mitgerilltenHolzschalen,oxydiertemKnebelundStahlschneidemitLederschlaufezumAnhängenandasKoppel, ste
StrippemitÖÄf zumFesthaltendesMessers(SchutzgegenVerlust).HandlichsteWaffezurVerteidigungim NahkampfM.Ä Jllustrierte Preisli
geringererAusführung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 3.– mit 12000Nummernpostgeldfrei.

Nr.4983D
. Jagdmesser, wieNr.4985,abermitHirschhorngriffundLederscheideM. 4-B0.- Nr.4983wieNr.4983D,abereinschneidig. . . M. 4.50 Großabnehmer

Nr.4800.Truppen h dersstark,sog -- S----- Miltärmesser,mitrotemoderschwarzenBallonetheft,mitzweiKlingen,Büchsenöffner, - 4r

Schraubenzieher,FÄ undrundembequemenKorkzieher,mitoderohneKettenring,je nachAusführung,M. 3.–, zÄ.j und1.25 wollen H Katalog verlangen

Nr.4799.O11ziermesser,wieNr.4800,abergrößer . . . . . . M. 4.60S
Engelswerk in Foche bei Solingen sage SchººººzumAnhängenvonTruppenmººsÄ.

Qarantie- - , „ , Stahlwaren-Fabrik mit Versand an Private. Bleistiftusw. . . . . . . .

Engels-Marke Zweiggeschäftein Frankfurt a
. M., Zeilpalast;Mannheim P
.
5
. 14, HeidelbergerStraße; Saarbrücken,Bahnhofstr.43.45; Antwerpen, 2 Pont d
e Meir.
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Wörter zu bilden,derenAnfangs-undEndbuchſtaben, – Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
abwechſelndvonobennachuntengeleſen,einSprichwortnennen. noch m

a die

n
a
s

vor ein doch vö- tr
ä
g
t

er Silben- Rätſel:
DieWörterbezeichnen:1
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MilitäriſchenGrad. 2
.

Gebäck. – – -
Kein k S - - – -

- - t

3
.

DeutſchenDichter. 4
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.

Haus- h
o des- se
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a

nun par- aus ſi
e ein kluger reiter"ÄÄ

vorbau. 6
.

ExotiſchenVogel. 7
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.

AltenDruck. – ––– 1
.
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.
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. Illi
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9
.
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3
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.
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- -- - - - - - – – - 5

.

Kaffee. 6
. Landtag. 7
.
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.

Göben. 9
.

Eli.
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n ſtür-noch se
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Die fleißigenHändekönnenruhn – - -

Im WortnachmühereichemTun
be
zen t

e
r

den legen w
e
i

im laut dach Verkapſelung: Kanal – Kardinal.
Der alten Männerund der Frauen.

DenJüngling, dermit zagemSchritt,
DerArbeiternſtesHausbetritt,

BezeichnetlächelndauchdasWort.

Großes aus Kleinem.
Du findeſtdieErſteim Gedicht,
Sie gehtauf Füßen,nichtauf Beinen;

Bilder-Rätſel: Dasdeutſch-rumäniſcheHandelsabkommen,

Anagramm: Suez – Zeus.
Gleichklang-Rätſel: Die Villa – derVilla (General
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Dame (zum Dienſtmädchen,das ſichvorſtellt):
„Ich kannSie ohneſchriftticheEmpfehlungennicht
nehmen.“

Dienſtmädchen (verlegen): „Entſchuldigen
Sie, gnädigeFrau, aber ic

h

kannnicht ſchreiben.“

>
<

„Worauf wird der Soldat vereidigt?“
„Auf demhinterenKaſernenhof, Herr Unter
offizier.“

-X
Junge Frau: „Stundenlanghabe ic

h

früher,
als ic

h

nochnichtverheiratetwar, Romanegeleſen.“
Beſucher in : „Und jetzt nimmt Sie die
Wirtſchaft zu ſehr in Anſpruch?“
Junge Frau: „Das nicht gerade. Aber
mein Mann erzählt mir, wenn e

r

ſehr ſpät nach
Hauſekommt, ſo ſchöneGeſchichten,daßmeinSinn
für Romaneganz abgeſtumpftiſt.“

S
k

In einem Wirtshaus ſtellt ein Gaſt ſeinen
Regenſchirm in die Eckeund befeſtigteinenZettel
daran mit der Inſchrift: „Dieſer Schirm gehört
demPreisboxer Sch., der mit einemSchlag zuei
Männer auf den Boden wirft. Ich bin in fünfMinuten wieder da.“
Als e

r zurückkommt,findet e
r

anſtelle des
Schirmesebenfallseinen Zettel,auf dem zu leſen

ZeichnungvonPaul Simme. " iſt: „Den Schirm hat der Preisläufer K. mitge.
nommen,der in fünf Minuten zwei Kilometerläuft.
Ich kommeüberhaupt nicht wieder.“

> <

Dieb zu ſeinemVerteidiger: „Herr Doktor, in

den nächſten Tagen werde ic
h

mal zu Ihnenkommen!“
Anwalt: „Ja, aber bitte am Tage!“

-Y

Gaſt: „Der Gänſebraten iſt alſo geſtrichen,
die Kalbshaxen auch, ebenſo iſ

t

der Sauerbraten
geſtrichen!Ja, zum Teufel, da werde ich einmal
ſelbſt zum Büfett gehenmüſſen, um zu erfahren,
was e

s eigentlichnoch gibt!“
Kellner in (im warnendenTon): „Da ſoll
ſichaber der Herr vorſehen – das Büfett iſt eben
falls geſtrichen!“

!

><

Ein Bettler klingelt an der Tür einer alten
Jungfer und bittet um etwas zu eſſen.
„Warum gehenSie denn nicht arbeiten? Sie
ſehen ja noch ſo jung aus.“ ſagt die Jungfer.
„Oh, meineDame, das Ausſehen trügt ſo oft!
Ich bin alt genug,um Ihr Großvater zu ſein.“
Zwei Minuten ſpäter ſaß e

r

in der Küchevor
dem vollen Teller!

Ueber die Tonne gebügelt ! -„Orje,wennDu malSoldatwirſtundDir ſtellen ſi
e

an dieWeſtfront,
durchDeineBeenegelingteenfranzöſiſcherDrchbruch!
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Jordan von Kröcher,
bekannterkonſervativerParlamentarier,früher
Präſident des Abgeordnetenhauſes,der ſeinen
70.Geburtstagſeiert. Phot.RudolfDührkoop.

Franzöſiſche Verluſt e.

Är im VölkerkriegunſererTage überbietetJ nichts den Haß der franzöſiſchenºr Nation; ſie litt am meiſten unter
allen, die leiden mußten. Im einzelnenbe
trachtet,kommtſich das Weh einer Mutter,

einer Schweſter,einer Braut wohl überall
gleich;zerriſſeneBlutsbande löſen dieſelben
Tränenſtröme oder erfordern bei Helden
frauen dieſelbe Ueberwindung. Aber die
galliſche Pſychologie erklärt e

s unſchwer,

warum dieVolkstrauer und ſomitder Volks
haß nirgend angeſpannterauftraten. Auch
abgeſehenvom numeriſchenVerhältnis der
Verluſte,diedasHeerderRepublik erduldete,
ſprechentiefwurzelndeBeweggründemit, die

in Frankreich das Kriegsunglückſchon faſt
als einen trojaniſchenZuſammenbruchemp

finden laſſen. Der Druck,der auf demfran
zöſiſchenVolk laſtet, iſ

t

viel größer, als die
mit ſeiner PſychenichtVertrauten zu ahnen
vermögen. Als ſich die Pariſer Regierung

Max Reger †
,

derberühmteLeipzigerKomponiſtundDirigent.
ZeichnungvonProf. v

. Beckerath-Hamburg.

Dr. Delbrück,
PreußiſcherStaatselretärdesInnern,dervonſeinem
Poſtenzurücktrat. Phot. F. W.Larisch.

gleichbei Kriegsbeginn entſchloß,keineVer
luſtliſten zu veröffentlichen,ging ſi

e

von der
nur zu begründetenVorausſetzungaus, daß
nichts auf die Bevölkerung erſchreckenderen

Eindruckmachenwürde als die volle Kennt
nis der dem Lande auferlegten Blutopfer.

Man darf nichtvergeſſen,daß ſchonvor dem
Ausbruch der Feindſeligkeiten wachſende
Nervoſität wegendes Bevölkerungsrückgangs

herrſchteund daß alle Patrioten verzweif
lungsvolle Vorausſagungenüber die Folgen

der Entvölkerung machten. Nicht nur daß
der jährliche Ueberſchußder Geburten- über
die Sterbeziffer immermehrſank; der Ueber
ſchußwar obendreineiner ſehr verringerten

Sterblichkeit zu danken. Frankreichzeigteſich
als ein „altes Land“, d

.

h
. wegen ſeines

milden Klimas befähigt, die Leute durch
ſchnittlichälter werden zu laſſen als z. B
.
in

Deutſchland. Statiſtiſch war leicht nachzu
prüfen, daß die „Entvölkerung“ in ein paar

Jahren wegenmangelndenJugendnachſchubs
beſchleunigtenGang annehmenwürde und
daß die hoheGreiſenziffer ſchonpraktiſchfür

Berliner Kunſtleben in der Kriegszeit:Eröffnung der GroßenBerliner Kunſtausſtellung1916.
Phot. R

.

Sennecke.
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Der Kaiſer in einemLazarett a
n

der Weſtfrontam Bett einesVerwundeten,dem e
r

ein Lorbeerblattund das EiſerneKreuz überreichte.

das Land, ſo für die Landesverteidi
gung, wenig bedeutete. Die lange

Dauer desKriegs hat allen Franzoſen
– auch ohne Verluſtliſten – die
AugenüberdieAusdehnungdesBlut
opfers geöffnet. Bis zu uns dringen
zahlenmäßigeGeſtändniſſe. Adolphe

Briſſon ſpricht in einem Theater
feuilleton von 800000 franzöſiſchen
Familien in Trauer; Maurice Barrès

in einem Leitartikel von 1,400,000
Kriegswaiſen. Und darüber hinaus
ertöntdie Klage, daß e

s

die Elite der
männlichenJugend war, die fiel. Ein
religiös-patriotiſcherMyſtizismus mit
Jeanne d'Arc als Schutzpatroninhatte
die Jugend ergriffen; ſi

e

träumte von
cinemgrößerenFrankreich,von einer
„franzöſiſchenRenaiſſance“. Sie ging

mit Begeiſterung in denMärtyrertod.

Barrós beſingtdie Beſtenunter ihnen,

die kiterariſcheZukunft,die vernichtet
wurde,Péguy, dengrübelndenPoeten,
Lafon, den preisgekröntenVerfaſſer
des„Eève. Gilles“, Malet, der fromm
geſäuber“eGeſchichtstraktatefür die
Schulen verfaßte, Pſichari, der als
Enkel Nenans des Großvaters Un
glaube anfocht,Emile Clermont, den
Romanciervon „Amour promis“ und
„Laure“ – all die gläubigen Vor
impfer einesneuenFrankreichs.Man
gräbt in Marmor die Namenliſtender

AufgenommenMai1916vonDr.W.

- __
Die Wächter a

n

der Alpengrenze:Tiroler Standſchütze.
Ph0t.WilhelmMüller:

gefallenenAutoren, Künſtler, Advo
katen,Aerzte; addiert die erſchrecken
den Verluſte der Adelsfamilien; ver
zeichnet,daß kein nicht kinderloſer
Miniſter und bekannter Politiker
trauerfrei blieb, daß die kommandie
rendenGeneraleſämtlicheinenSohn
beklagen,der Generalſtabschef d

e Ca
ſtelnau drei Söhne. Mag man ein
wenden,daß e

s

anderswokaumanders
ſei. Gewiß; in deutſchenLanden be
zahltemandie Siegeteuer,wennauch
nicht ſo teuer,wie der Feind dieNie
derlagen. Indeſſen iſ

t

die Zukunft
nicht untergraben, rückt ein neues,

zahlreichesJünglingsgeſchlechtherauf,

demdie ſittlichePflicht erwächſt,der
Väter Sehnennacheinemvolksſtarken
Deutſchland zu erfüllen. Dies Jüng
lingsgeſchlecht iſ

t

viel ſchwächlichcr in

der Republik des Zweikinderſyſtems.

Traf in denSchlachtender Champagne

odervor Verdun derTod einenZwan
zigjährigen, dann war, in außer
ordentlich vielen Fällen, nicht nur
ſein Leben ausgelöſcht,ſondern auch
das Lebensziel ſeiner Erzeuger ver
gebens. Wohl betrogder Krieg auch

in anderenLändern die Eltern völlig

um die Vererbungsfreude;aber doch
nur in Ausnahmen,weil mehrKinder
vorhanden ſind, und nicht wie in

Frankreich,beinahe in derRegel. K
.
L.
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Das ruſſiſche„Dampfwälzchen“in Frankreich:Ankunft ruſſiſcherTruppen in Marſeille.

In Dublin nach dem Aufſtand.

ie ſchöneHauptſtadt Irlands, der

D Sitz der Regierung, der oberſten
Gerichtshöfeſowie der wichtigſten

Bildungsanſtalten Irlands gleicht heute
einer von Erdbebenoder Bombardierung

durch den Feind heimgeſuchtenStadt.
SackvilleStreet, vor wenigenWochennoch
eineder ſtolzeſten,breiteſtenund aucharchi
tektoniſchbedeutendſtenStraßen Europas

– die Hauptverkehrsaderder Viertelmil
lionenſtadt– ſtellt heute nur noch eine
Flucht von Ruinen dar. Gerade hier, im
vornehmſtenund belebteſtenStadtviertel,
ſpielten ſichdie heftigſtenKämpfezwiſchen
denAufſtändiſchenund denengliſchenTrup
penab. Dabei ſind diewichtigſtenGebäude,

wie die Hauptpoſt, der Regierungspalaſt,

die iriſche Freiheitshalle, die oberſtenGe
richtshöfeuſw. ganz oder teilweiſe durch
das Feuer der engliſchenArtillerie und

Dublin nachdemAuſſtand: Die zerſchoſſeneiriſcheFreiheitshaus
(NachengliſchenZeitungen)

-

Von den Straßenkämpfenin Dublin:
RegierungstruppenbeimAngriffin denStraßen.

FranzöſiſchePhotographie.

Maſchinengewehrezerſtört worden. Einige

von ihnenwurdenbis auf denGrund Opfer

der Flammen. Auch eine Anzahl großer

Fabriken iſ
t

in Trümmer verwandeltwor
den. Schwer habendie Bahnhöfeund die
herrlichen Uferanlagen des Liffey-Fluſſes
gelitten. Die Stadt war infolge der Zer
ſtörungen wochenlang ohne Poſt, Tele
graph, Gaslicht, Elektrizität und Straßen
bahnenund ſelbſt derEiſenbahnverkehrwar
aufgehoben. Als eine unmittelbareFolge

hiervon iſ
t anzuſehen,daß die Stadt lange

ohneLebensmittelwar. Es mußteeinebe
ſondere Organiſation geſchaffenwerden,

derenAufgabe war, für die ſchwerheimge

ſuchtenEinwohner mit allen möglichenVer
kehrsmitteln Lebensmittel herbeizuſchaffen.
Aus allen dieſenTatſachengehthervor,daß
dieBedeutungdesiriſchenAufſtandes,deſſen
blutige Niederringung keinRuhmesblatt in
Englands Geſchichtedarſtellenwird, bedeu
tendgrößer iſt, als die erſtenamtlicheneng

liſchen Meldungen e
s

zu erkennengaben.

Die Sackville-Straße, d
ie HauptſtraßeDublins,

dievondenRegierungstruppenin Trümmergeſchoſſenwurde.

-
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Artllerie und Flugzeug: DeutſcheScheinwerfer-Abteilungin Rußland in TätigkeitbeimHerannahenſeindlicherFlieger.LinksderBeobachtungs-Ofizier,danebenderTelephoniſt,dermitderArtillerieſtellungin Verbindungſteht.
-

Artil le rie
as Flugzeug iſ

t

der gefährlichſteFeind derD Artillerie, das iſt eine erſt im Weltkriegent
deckteWahrheit, für die man nochkurz vor

ſeinemAusbruch nur ein mitleidiges Lächelnübrig
hatte. Denn vor demKriege gab e

s
in allen Armeen

nur wenige Flugzeuge und nochweniger Offiziere,

um d

Von Generalleutnant z. D. H
.

Rohne-

\

die ſi
e

voll auszunutzenverſtanden.Die derArtillerie
von den FlugzeugendrohendeGefahr liegt weniger

in den Verluſten, die abgeworfeneBomben hervor
rufen können,als vielmehr in denDienſten,die ſi

e

dem Feinde als Erkundungswerkzeugeleiſten. Die
große Wirkung der modernenArtillerie zwingt ſi

e

Flugzeug
dazu,Stellungenaufzuſuchen,die ſi

e

demfeindlichenAuge völlig entziehen.Früher kröntedie Artillerie
mit Vorliebe die Höhenzüge,die ihr einen großen
Ueberblickund ein weitesSchußfeldgewährten.Heute
würde jede Batterie, die ſich in alter Weiſe dem
Feinde zeigen wollte, trotz der Schutzſchildeeine
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Erbeutet:sſranzöſiſchs GeſchützeinesBallon-Abwehr-Zuges.

genweiterrückwärtsund tiefer,ſo daß auchdas MündungsfeuervomFeinde
nichtgeſehenwerdenkann. Selbſt Beobachter,die in der Nähederfeindlichen
ArtillerieſtellungerhöhtePunkte aufſuchen,werdenvon einergut aufgeſtellten

Batterie nichts entdecken;da iſ
t

das einzigeMittel, ſich Klarheit überdie
Stellung unſererBatterien zu verſchaffen,ebender Flieger. Dieſer meldet
ſeinemAuftraggeberdie gefundeneStellung durchverabredeteZeichen, ſe

i
e
s

durch Abwerfen einer ſtarken Rauch erzeugendenBombe oder durchBe
ſchreibenvon engenKreiſen über der entdecktenBatterie oderſchlimmſtenfalls
durchRückkehrund Abwerfeneiner Skizze. Nunmehr kannder Feind ſeinen
GeſchützenwenigſtensannäherndeineRichtung geben,die dann unterMit
wirkung des Fliegers, der die Lage der abgegebenenSchüſſezum Ziel be
obachtetundmeldet,verbeſſertwerdenkann. E

s liegt daherfür dieArtillerie

die dringendeNotwendigkeitvor, ſichder Flieger zu erwehren. Schonbald
nachdem erſtenAuftreten der LuftfahrzeugebemühtenſichunſerePrivat

ZudemArtikel:ArtillerieundFlugzeug.
DeutſchesFlugzeugüber denengliſchenStellungen,

die e
s

mitſeinemScheinwerferbeleuchtetund dadurchdasdeutſcheArtilleriefeuer
auf ſi

e

lenkt. (NacheinerengliſchenDarſtellung.)

leichteBeutedesFeindesund in kürzeſterZeit zur Streckegebrachtwer
den. Noch vor dreißig Jahren hätte eine verdeckteAufſtellung wenig
genutzt;dennder dicke,denGeſchützmündungenentſtrömendePulverrauch
hätteihre Stellung ſofort verraten. Erſt das rauchſchwachePulver hat
denWert der verdecktenArtillerieſtellung in das rechteLichtgeſetzt,zumal
das Schießenaus ſolcherStellung jedeSchwierigkeitverloren hat, nach
demdievon derdeutſchenoptiſchenInduſtrie erfundenenunübertrefflichen
Richt- und Beobachtungsmittel,ſowie reichlicheFernſprechleitungender
Artillerie zur Verfügunggeſtelltſind. Anfangs ſtellteman ſichnochdicht
hinter demKamm der Höhenauf; aber hier kann das Aufblitzen der
SchüſſedemFeinde die Stellung verraten. Jetzt wählt mandie Stellun

EngliſcherFlieger im deutſchenArtilleriefeuer.
(NacheinerengliſchenDarſtellung.)
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Eine Eckeim Rauchzimmerdes Klubs der „DeutſchenGeſellſchaftvon 1914“in Berlin am Tage des Empfangsder bulgariſchenGäſte.
Stehend:BankdirektorHerbertGuttmann.

Bulg GeſandteRizoff.

Fabriken um die Konſtruktion von eigens
für dieſen Zweck beſtimmten „Abwehr
kanonen“;denn die vorhandenenGeſchütze
waren nicht recht dafür geeignet. Das
leuchtetein,wennmanſichvergegenwärtigt,
wie ein Flugzeug als Ziel erſcheint. Es
bewegtſichin großerHöhe und mit großer
Geſchwindigkeitnachallen Richtungendes
Raumes, wobei es ſeine Bewegungſchnell
ändern kann. Das ein Flugzeug be
ſchießendeGeſchützmuß alſo unter ſehr
großenErhöhungen,womöglichſenkrechtin
die Höhe ſchießenund die Seitenrichtung
ſchnellin großemUmfangeändernkönnen.
Das einzigeFeldgeſchütz,das mit Rückſicht
auf dieſe Aufgabe eingerichtetiſt, iſ

t

die

StaatsſekretärDr.Solf.

GruppenimGartendesReichsſanzlersbeimEmpfang
derBulgaren:

Generaloberſt v
.

Keſſel u
. Oberbürgerm.Wermuth.

UnterſtaatsſekretärWahnſchaffe.
StaatsſekretärHelfferich.

EmpfangbeimReichskanzler.
Der Reichskanzlerim Geſprächmit denbulgariſchenGäſten.

kurz vor Kriegsausbruchfertig gewordeneitalieniſche
Feldkanone,die der franzöſiſcheOberſtDéport konſtruiert
hat. In allen Staaten ſind natürlich Abwehrkanonen
vorhanden,aber dochnicht in genügenderZahl, ſo daß

man zu Aushilfsmitteln gegriffen hat, um auch aus
gewöhnlichenFeldgeſchützenLuftziele beſchießen zu kön
nen. Unſer Bild (auf Seite 310 oben)gibt einegute
Vorſtellungdavon. E

s zeigtuns einefranzöſiſche7ö-nm
Feldkanone,die mit den Rädern auf eineUnterlagege
ſtellt iſt, um deren Mittelpunkt das ganze Geſchütz

Polizeipräſidentvon Jagow

HerzogJohannAlbrechtzu Mecklenburg.
BankdirektorDr.Salomonohn.

gedrehtwerdenkann. Dadurch, daß das
Geſchützvorn ſo hochſteht,kann e

s

unter
ſehr großer Erhöhung feuern. Unten am
Lafettenſchwanzbefindetſichder Sporn, der
beimSchußdas ZurücklaufendesGeſchüßes
verhindert. Um demGeſchützdie Seiten
richtunggeben zu können,hat man hinten
einen„Richtbaum“angebracht;manerkennt
leicht,daß e

s
ſichhier um eineroheImpro

viſation handelt. – Auch mit den beſt
eingerichtetenGeſchützenbleibt das Be
ſchießenvon Flugzeugeneine ſehr ſchwie
rige Sache, zumal e

s

im Frieden gar
nicht geübt werden kann. Unſere Ar
tilleriſtenhabenaberdochſchonFortſchritte
darin gemacht.

undMiniſter des
Innern von Loebell.
Aufnahmenvon R

.

Sennecke.
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Folgen d
e
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Mode- *

Kannegießerei

Stoffverſchwendung

ſtatt Stofferſparnis

-1
>>

Feinungenvon
Walter Trier.

1 Rednerin in der Frauenverſammlung:
„DeutſcheFrauen,tragtnichtdieſtoffvergeuden.de
landesverräteriſcheMode!Wer weiteRöcketrägt

iſ
t ugatriotiſch!“

2
.

Beim Gatten:
„Du, gib mir Geld, ic

h braucheneueKleider!“ :

„Was, Du haſt ja nochwelchevonſrüherund

ein ganzneues!“ -
„Die darf ic

h

nichtmehrtragen ichbrauche
welchemit engemRock,dennweiteRöckeſindein
VerratamVaterland“ :

ewiſ wir müſſenmit unſeren

Vorräten haushalte is
darfverſchwendetwerde ich

denn nur ſolche ſind jetzt fertig und

Stoffe nicht. Daher iſ
t
e
s vermitiſ

dürfen nicht unverwendet liegen

die DamenmodezumHerbſt und in

bleiben. Spätet, im Herbſt und

im Winter, wird die Modeninduſtrie
ter in Bahnen zu lenken,die eine

ſelbſtverſtändlich Modelle auf den- -- - -

geringeren Stoffverbrauch gelºhr

eiten. Ganz verehrte
Markt bringen die wenigerStoffer

wenn et Dilettanten,die weder von
fordern. Die Fachleute ſind längſt

Mode noch von Volkswirtſchaft ſich
an Werke, um dies auszuführen.

nur eineblaſſeAhnunghaben.)
Alſo nicht, wer heute einen weiten

Rock trägt, ſondern wer dilettantiſch

-- -
- -

einen Kampf gegen die beſtehende

-

den Fachleutenins Handwerkpfuſcht, --
11

Modeorin, den weitenWoche ſchädigt das Vaterland Drum end

ic
h

Schluß mit der Mode-Kanne

gießereitige d Glencº patoch

hinellen. SolcheSchreiererzielen

-
-
-

- - -
und ſchonheute sº ſein -

-
-
- -

3
. In Modenhaus:
„Nein,nein,das iſ
t

nicht
das,was ic
h

ſuche ic
h will
einenengerenRockhaben

das Gegenteil deſſen,

was ſi
e

erreichenwollten.

Statt einer Erſparnis

tritt eine rieſige Stoff
- -
verſchwendungein, wie

e
s

der ZeichnerWatet

Trier in unſeren Bil
der treffend darſtellt.

Für die nächſtenMo
nate,alſo für denSonn

F- –Tº - mer, muß die Mode

- bleiben, wie ſie iſt.s>

-
- ->

Vorhandenes muß erſt
aufgebraucht werden.

. T
- - - >

- 4
.

Der Inhaber des Modenhauſes:
Wer ein Semned 5

.

Das Ende vom Liede:

„UmGotteswillen, e
s

bleibtmir alles unverkauftliegen,ſeitgeſtern - brauch,
kannruhig eins

- -

wollenAll 2 Rö - - - - - Da e
s engeRöckeferfignochnichtgibt,entſteht e
in

wilde“Rennennach

e engereRöcke.Ä vonheute a
u
f

morgenherbei mit weitemRockkaufen, Stoffen.JedeÄ Ä ÄÄÄ ſtattausdemVorhaº

- - - - - - - - - nenauszuwählen.Alſo VerſchwendungſtattErſparnis!Heg“ Schilda!

Die „BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheint w
ö - - - - -

- TÄ
für 1,30Mk.ÄchÄ einmal 3

u

beziehendurchjede Beſtanſtaltlaut Botzeitungsliſtefernerdurchjede
Buchhandlungund durchjedeUllſtein-Filia

C f

(5, jährlich, 4
5 P
f,

monatlich).Einzelnummern ſind fü
r
1
0 P
f,
in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufs

Anzei - - -

ſtellenerhältlich.
nzeigenMk. 600 d

ie 5-geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co, Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße22*-

1
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Das Flaggen l i e d
Roman von Ludwig Wolff

18.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerdendie ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert

n derſelbenStunde, da Schlüter nachKiel zurückfuhr,kamMaſukichi
Tanaſhi mit haſtigen,kleinenSchrittendenNeuenWeg entlang. Er
hatte einen ſcheuenBlick und lächeltekrampfhafterals gewöhnlich,

wenner einemMenſchenbegegnete.

Lilian ſaß im Garten. Als ſi
e

zwiſchendenBüſchendasgelbe,höhniſcheGe
ſichtihresPeinigers auftauchenſah,überfiel ſi

e

eineSekundelang die alte Angſt.

Sie überwandaber ſogleichihre Schwäche, d
a

ſi
e einſah,daß ihr nichtsgeſchehen

könne,und gewanneineüberlegeneSicherheit.
Der Japaner trat vorſichtig in denGarten und ſagtemit freundlichemGrin

ſen: „GutenTag, Lilian.“
„GutenTag,“ antwortete ſi

e gelaſſen. „Sieht manDichaucheinmal?“
Ton ihrer Stimme klang ihm fremd.
„Ich hatteviel zu tun.“ Er muſterte ſi

e

vom Kopf bis zu den Füßen.
Ein neuerZug lag in ihremGeſicht,den e

r

nichtkannte.
„Haſt Du das Geld bekommen,das ic

h

Dir geſchickthabe?“
„Ich habenichtsbekommen.“
„Das verſtehe ic

h

nicht,“erwiderte e
r beunruhigt und begannmit ſeinem

dünnenStöckcheneinigenBlumen die Köpfe abzuſchlagen.

„Laß die Blumen in Frieden,“rief ſie.
„Ich verbitte mir dieſenTon,“ ziſchte e

r

und ließ ſeinen Stock durch die
Luft ſauſen.
Sie zucktedie Achſeln.
„Wir wollenins Haus gehen. Ich habemit Dir zu ſprechen.“
„Du kannſt e

s

mir auchhier ſagen.“

„Wir wollenins Haus gehen. Vorwärts!“ befahler.
„Ich bleibehier.“
Er gingdrohend,mit einemvergiftetenLächelnauf denLippen, auf ſi

e

zu.
„Wenn Du nocheinen Schritt näher kommſt,rufe ic

h

um Hilfe,“ ſagte ſi
e

kühl und entſchloſſen.
Er blieb wie angewurzeltſtehenund überlegte.

„Wir könnenauchhier bleiben, wenn Du Wert darauf legſt,“ erklärte e
r

mit ſanfter Stimme und ſetzteſich nieder. Nie war ihm Lilian ſchönerund
begehrenswertererſchienenals in

dieſerStunde. Seine Blickeglitten

über ihre Geſtalt und bemühtenſich,

ihr den eigenenWillen zu nehmen.
„Sind Deine Koffer gepackt?“

„Nein.“
„Wir fahren heute abend nach

Kopenhagen.“

Sie betrachteteihn mit ſpötti

ſchemMitleid.
Eine Matroſenpatrouille zog

draußenmit ſtrammemSchritt vor
über. Der Japaner duckteſich un
willkürlich ein wenig und wartete,
bis die Schritteverhalltwaren.
„Du hörſt wohl nicht,“ſagte e

r

freundlich.„Wir fahrenheuteabend
nachKopenhagen.“

„Ich fahrenichtmit.“
Er lächeltenachſichtig.

W)aſukichiTanaſhi, Dein Lächeln

iſ
t armſeligundkraftlos!KeineKatze

lockſtDu mehrmit Deinemgütigen,
gelbenLächeln!

„Dufährſtnicht?Warumnicht?“
fragte e

r

mit höhniſcherErgebenheit.

„Weil ic
h

ebennichtfahre. Das
mußDir genügen.“

„Es genügtmir nicht.“
„Dann tuſt Du mir leid.“
Er witterte irgendeineGefahr,

derenGröße e
r

nicht zu erkennen
vermochte,und verſank in Schweigen.

Sie betrachteteihn verwundert,wie
ein gebändigteswildes Tier, und ge

dachte in grenzenloſerDankbarkeit
Schlüters, der ihr die Angſt vor
dieſemkleinenUngeheueraus dem
Blut vertriebenhatte.

I

Der

/ • • •

Illuſtrierte Briefe von der Front. II
.

. Ihr patentierterRaſierapparatleiſtetmirundmeinenKameraden
ausgezeichneteDienſte. . . . .“

Nachdruckverbo::1
.

Tanah verſuchte e
s

nocheinmal mit Güte.
Wir könnennichtlängerhier bleiben.“
Es war der 19. Auguſt.
„ErſpareDir dieWorte! Ich fahrenicht.“

E
r

riß das Lächelnvon ſeinemGeſichtherabund ſprangauf: „Jetzt iſ
t

e
s

abergenugdesScherzes.PackeDeineKoffer!“
Niemals hatteLilian ſein wahresGeſichtgeſehen.Nun ſah ſi

e
e
s

und mußte
lächeln.
„Vorwärts!“ ſchrie e

r

mit heiſererStimmeund preßtemit eiſernenFingern
ihr Handgelenkzuſammen.
„Laß michlos!“ rief ſi

e

wütendund bemühteſich,die ekleHandabzuſchütteln.
Sie ſtandauf und wollte die Straße gewinnen. Die gelbenKlammernließen
nichtlos. „Ich rufe umHilfe, wennDu nichtlosläßt!“
„Rufe, ſoviel Du willſt,“ fauchte e

r

und drängte ſi
e gegendas Haus zu.

In dieſemAugenblicktrat Hubert Schlüter in denGarten. Tanaſhi ließ
die Hand los und zog ſicheinen Schritt zurück. Lilian lief ihremMann ent
gegenund ſchlangihre Armeum ſeinenHals.
„Was gehthier vor?“ fragteSchlüterſehr ruhig.

Tanaſhi fühlteſichverraten,aber e
r gabdas Spiel nochnichtverloren.

„Darf ic
h

fragen, mit welchemRecht Sie in mein Haus eindringen?“ e
r

kundigte e
r

ſich höflich und zaubertedas liebenswürdigſteLächelnauf ſeine
Lippen.

„Ihr Haus?“ antworteteSchlüter erſtaunt. „Das muß ein Irrtum ſein.
Seit demerſtenAuguſt habe ic

h

dieſes Haus gemietet. Wollen Sie meinen
Mietsvertrag ſehen?“
„HabenSie auchdie Damegemietet?“fragte e

r

tückiſch.
Die Zornröte ſtieg Hubert Schlüter in das Geſicht. E

r

hatte Luſt, dieſes
verhaßtegelbeGeſchöpfſeineFauſt ſpüren zu laſſen,aber e

r bezwangſich.
„Ich weiß nicht,wen Sie meinen,“entgegnete e

r

trockenund ergriff Lilians
Hand. „DieſeDame iſ

t

meineFrau.“
Der Japaner zucktezuſammen.Auf dieſenSchlagwar e

r

nichtvorbereitet
geweſen. E

r

ſtarrte das Paar mit haßerfülltenAugen a
n

und biß die Zähne
aufeinander.
„Jetzt darf ic

h

Sie wohl bitten, uns von Ihrer Anweſenheit zu befreien.“
ſagteSchlüterfröhlich.

„Ich bitte Dich,Lilian, komm!

Der Japaner rührteſichnichtvon
der Stelle. Verſteinert,unbeweglich
wie eine Buddhaſtatueſtand e

r

in

Garten.

Ob dieſerMenſchweinenkann?
fragte ſich Lilian erſchauerndund
ſchmiegteſichenger a

n

ihrenMann.
„Na, vorwärts! Soll ic

h

Ihnen
Beine machen?“rief der preußiſche

Unteroffizier gutmütig. „Höchſte
Eiſenbahn,daß Sie nachHaus kom
men,Sie läſtigerAusländer!Grüßen
Sie mir Ihren Mikadound ſagenSie
ihm, e

r mögeuns ſeinegelbenJungs
nichtmehrherüberſchicken!Wir haben

in DeutſchlandkeineVerwendungfür
Euch.“
Tanaſhiſetzteſichlangſam in Be

wegung. Bei derGartenpforteblieb

e
r

ſtehenund öffnetedie Lippen,als

o
b
e
r

etwas ſagenwollte.
„Vorwärts!“ befahl

und derJapaner gehorchte.
Lilian und Schlüter ſahen ihm

nach,wie er, kleinund unanſehnlich,

mit kurzenSchrittendie Straße ent
lang trippelte, und faſt gleichzeitig

brachen ſi
e

beide in ein ſchallendes
Gelächteraus, das der Sommerwind
dem gelben Wandersmann in die
Ohren trug.

Schlüter,

KXVI.
Als Konſul Wiedenrothhörte,

daßEnglanddenKrieg erklärthatte,
traten ihmdie Tränen in die Augen.

E
r

ſaß allein in ſeinemKontor, und
niemandſah e

s.

E
r

weintevor 8orn,

aus Schmerz,aus Neid.
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Zuſchuß ÄD'Reilly andSoj
ſichaÄ d

º "arten. Die Banken verhieltenzÄ ÄÄ Mit Kredit war nicht-

Ä Äerten nur gegen Baj.j Lage der Firma Wiedenroth,die Ä

De erhäuft war, erſchij verzweifelt.
Konj Ä Ä5 unſicherenSchrittes ſein
denÄ fuhr nachHausj Schiff aus ſah erÄÄach einerÄÄÄÄertes, daß er die engjj 99° Wiederholteund an einj dunklenOrt ver
ÄsÄ Ä erÄ mit gerunzelterStirn, in- ET, in dem d

i -

auf ihn warteten.

ie Konſulin und Annie

„Englandhatuns denKrieg erklärt,“ſagte e
r

zur*Ägnete ſi
ch ſchwerfälligÄ Z

„Das iſ
t

nicht möglich“ rief Lady Wiedenroth
entſetztund ſtarrteihrenMann ungläubigan.

„ Änie blieb ruhig und gefaßt. Sie hatte It
längſt ihre HoffnungenÄ h ſcho

„Es iſ
t möglich,“antworteteder Konſul bitter

und ſah gleichgültig in die Suppenſchüſſel.

Frau Wiedenrothmachteein beleidigtesGeſicht.
Der Gedanke,daß ihr geliebtesEngland die Freund
ſchaftaufgekündigthatte,verletzte ſi

e

tief. „Was ſoll
tun werden?“fragte ſi

e

kummervoll.
„Verhauenwerden wir die engliſchenBrüder,“

rief e
r zornig und ſchobdenhalbgefülltenTeller von

ſichfort.
„John, ic

h

bitte Dich,“ flötete die Konſulin ge
kränkt.

„Hat ſichwas mit John!“ ſchrieWiedenrothund
wurdeputerrot im Geſicht.„Ich heißeJohann. Das

iſ
t

ein ſchöner,ehrlicherName.Merk' e
s

Dir gefälligſt.

Und Du heißt Marie. Wenn e
s

Dir ſchwerfallen
ſollte, ſo erinnereDich daran, daß Du einegeborene

Löhndorf aus Lütjenburg biſt. Und unſere Tochter

Berliner Illuſtrirte Zeitung.

»So beruhige Dich doch.“
Wiedenroth.

9 ic
h

doch,“ bat Frau Marie

„Ich beruhigemichnicht!“ brüllte der Konſul.
„Ich habedas engliſcheGetue bis d

a

hinauf ſatt.
Jetzt "en wir zur Abwechſlungwieder einmal an

ſtändigeDeutſcheſein.“
„Ja, ſchön,aberhöre zu ſchreienauf. Was ſollen

ſichdenndieDienſtbotendenken!“

ſ

»DeineDienſtbotenkönnenmir den Buckellang
rutſchen!“

Frau Wiedenrothſtand entrüſtetvom Tiſch auf
und verließ dasZimmer.

Der Konſul blieb allein mit ſeiner Tochter. E
r

dampftenochvor Zorn. „Und Du, meineliebeAnna,
ſchlageDir Deinen Engländer aus demKopf.“
„Ja, Vater,“ antwortete ſi

e folgſam.

- „Eine feine Nummer, Dein Miſter O'Reilly!
Hätteſt hören ſollen, wie e

r

um die Mitgift ge
ſchacherthat.“

Sie glaubtedemVater nicht.
offenbarnur leichtermachen.
„Du kannſtGott danken,daß wir dieſenKrieg

haben. Du wärſt die unglücklichſteFrau der Welt
geworden.“

Sie gedachteder wunderſeligenStunde, d
a

ſi
e

mit Cecil O'Reilly auf dem Achterdeckdes „King
George“getanzthatte,und mußteweinen. Wieden
roth beſänftigteſie. Er liebteſeineTochterund ahnte
das Leid, das dieſes dummeMädchenherzerfüllte.
„Tapfer ſein,Mädel!“ ſagte e

r

zärtlich und ſtrich
über ihren blondenScheitel.
„Ja, Vater,“ ſchluchzte ſi

e

und verſuchte,weiter

zu eſſen.
Am AbenddieſesTages, als ſi

e

zu dritt auf der
Veranda ſaßen – Frau Wiedenrothwar wiederzum
Vorſchein gekommen–, klirrten ein paar Fenſter
ſcheiben.Von der dunklenStraße aus waren Steine
gegendas Haus geworfenworden.
„Iſt die engliſcheFlagge nicht heruntergeholt

worden?“ fragtedie Konſulin ängſtlich.
„Die Flagge iſ

t

ſchonrunter,“ erwiderteWieden

Er wollte e
s

ihr

„Ich weiß ſchon,wem die Steine gelten.
England“ mußweg.“
Am nächſtenMorgen verſchwanddas Schild„Old

England“ vom Haus des Konſuls Johann Wieden
roth.
Die Sorge aber blieb zurück. Der Konſul

kämpftewie ein Verzweifelter gegendie aufſteigende

Flut. Die dringendſtenAufträge konntennichtaus
geführt werden, weil die Firma über das nötige
Bargeld nichtverfügte. Wiedenrothklopfte a

n

vielen
Türen an und zog wiedermit leerenHändenab. E

r

mußte ſich entſchließen,ſeine Papiere zum halben
Preis an einenverwegenenMakler z

u verkaufen,um
wenigſtens einen Teil ſeines Betriebes aufrecht
erhalten zu können. Das Geld half über eineknappe

Wochehinweg. SchlimmeGerüchteüber die Firma
Wiedenrothflattertendurchdie Stadt. Die netteſten
Leute,perſönlicheFreunde des Konſuls, wurdenmiß
trauiſch und ſchicktenihre Rechnungenauf das
Kontor.
Ende Auguſt, am Tag, d

a

Namur fiel, ging

Konſul Wiedenrothden ſchwerſtenWeg ſeinesLebens.
Er kam nachLuginſee, um SpreckelmannsHilfe z

u

erbitten.
„Welchein ſeltenerGaſt!“ rief ihm Spreckelmann

freundlichentgegenund bemerktemit Erſtaunendas
veränderteAusſehen des Konſuls. Wiedenrothwar
mager und blaß geworden. Das ſtolzeHummergrab
war kläglichzuſammengeſchrumpft.
„Ich habe ſchrecklichviel z

u tun,“ entſchuldigte
ſichder Konſul.

-

„Das läßt ſichdenken.
großenMagen.“
„Tja, den haben ſie,“ erwiderte Wiedenroth

nachdenklichund wußte nicht recht,wie e
r

das Ding
anpackenſollte.
„Was trinken Sie, Wiedenroth?“

Hausherr gaſtfreundlich.
Der Konſul wehrte ängſtlich ab.

Spreckelmann,ich trinkenichts.“
„Was heißt denndas?“
„Es bekommtmir nicht, lieber Spreckelmann.“

„Old

Die Schiffe habeneinen

fragte der

„Danke,

hat bei der Taufe, den Namen Anna gekriegtund roth. E
r überlegteeine Weile und fing dann z
u

nichtAnnie. Verſtanden?“ lachenan.
„Aber das Rauchen haben Sie ſich hoffentlich

nicht auchabgewöhnt?“

schreibt: „.

gelernt,trotzdembeidesehrempfindlicheHaut haben.“

verhindert.

- zw- ºxº- -

A
M

BeiHand-,Fuß-u.Achselschweißverwendetmanalsein

Wasenol
ist in ständigemGebrauchzahlreicherKrippen,Säuglingsheime,Entbindungsanstaltenusw.
undwird von denhervorragendstenAerzten als bestesEinstreumittelfür kleine Kinder

> bezeichnet,dasWundliegen,Wundreiben,EntzündungenundRötungenderHautzuverlässig

UnsernKriegernleistetderVasenol-Sanitäts-Puder zumAbpudern
der Füsse (Einpudernder Strümpfe),der Achselhöhlensowiealler unter der Schweiß
einwirkungleidendenKörperteilegegenWundlaufen,Wundreibenund Wundwerdenun
schätzbareDienste,hält denFuß gesundund trocken.

fachstesu.billigstesMittelvonzuverlässigsterWirkung V z Senoloform-P U der.

In Original-Streudosen z
u 7
5 Pf, in Apothekenund Drogerien.

Eine Mutter

. . Gleichzeitigteile ich Ihnenmit, daß Ihr Vasenol-Puderbei meinenbeidenKindern die bestenErfolgeerzielthat,
ich habeihr Fabrikat bei meinenKindern vom erstenLebenstage a

n angewendetund ein Wundsein überhauptnicht kennen

W und -
und
Kinder Pu der

Hervorragende deutsche Film-Erzeugnisse
"Ä StretzÄ-
honorar auch tageweise

7
. Jull,6. 0kt.16.

(Mecklenburg) Progr. umsonst.T

Hödhstempfindlich / Farbenempfindlich / Lichthofſrei
„Agfa“-Rollfilme „Agfa“-Filmpacks

Nichtrollend (Patenlier)
4:6.5,6:6, 6:9 cm

T

4,5:6, 6:9, 8:10.5,
9:12, 10:15T
Prompt -mple Lieferung

2-Tageslichtladung
durch o

r Daylightoacing
pourChargementenpenjour

Photo- Paternier

händler FFFFFGT2
Ermulsiöns-N2010-- - Zuerl-cel bis

- - --- - diese justu

** Actien-Gesellschaft für Anilinfabrikation SÄ---- BerlinSO.36 ------------------------------ PoasnarsA2

äuschendeſchhungerte FührungsringeS Granaten

.. º Armband
„Cäcilie“
Kriegs-Erinnerung
m.jederbeliebigen
Inschrift.Prima
mattvergoldet

- 2-50
Passende

Granaten-Brosche

- 3.

TETT2º-ºº

Bern B 9 -
VersandperNachnahmeod.VoreinsendungdesBetrages.GarantiefürAnkunft

riegs-Schlachten-Postkarten
1OO S

T
.

M. 2-, 1OOOS. N4,18.- Prospekte gr S 3

G
. Häröei 8 Eo. Ferir G 54 SGÄSerstrasſe 15
.T



Nr. 21

„Nee,das nicht.“
Er nahm dankendeineZigarre und blies eineWeile ſchweigenddenRauchin die Luft.
„Ich war, weiß Gott,“ ſagteer endlichmit Anſtrengung,„ein dummesLuder, daß ic

h

auf IhrenRat nichtgehörthabe. Ein ſchönesStück Geld iſ
t

mir durchdie Lappengegangen.“
Spreckelmannnickte.
Der Konſul warteteauf irgendeineAntwort, dienichtkam. Er gab ſicheinenRuckund ging geradenwegs auf ſein Ziel los.
„Wir wollen nichtVerſteckenmiteinanderſpielen,Spreckelmann.Ich braucheGeld. Ich kann meineAufträge nicht ausführen. Beteiligen Sie ſich a

n

meinemGeſchäft! Sie wiſſen ſelbſt am beſten,daßdasGeſchäftgut iſt.“
Spreckelmannverzogdie Unterlippe.Die Stundedes Triumpheswar für ihn gekommen.Er erinnerteſichdes Tages, d

a
e
r

als Bittendervor demKonſulgeſtanden und unvergeßbareBeleidigungen eingeſteckthatte. Die Worte „fremderZuzügler“ und„Schiebungen“klangenihm noch im Ohr.
„Ich will michjetzt ein wenig ausruhen, lieberWiedenroth,“erwiderte e

r

nachläſſig. „Ich bin ſatt,ſozuſagen. Sie werdenLeute genugfinden, die ſicheine Ehre daraus machen,wenn ſi
e

ſichbei einer ſoſchönen,alten Firma, wie e
s

die Ihre iſt, beteiligen
dürfen. Mich reizen, offen geſtanden,dieſe glatten
Geſchäftenicht.Sie wiſſen,lieberKonſul, daß ic

h

vonjeher eine bedauerlicheSchwächefür wüſte Schiebungenhatte,denendie eingeſeſſenenKaufleute vonderWaterkantaus demWegegehen.“ -

„VergeſſenSie dochdie dummen,alten Worte,Spreckelmann!“rief der Konſul voll Angſt. „Jederirrt ſichmal im Lebenund ſagt mehr,als e
r

verantworten kann. Es tut mir leid, daß ichmichdamalsſo habehinreißen laſſen. VerzeihenSie mir!“ -Spreckelmannfreute ſich ſeines Sieges nicht.Sein Haß war verflogen. Man haßt nur Leute,diemanfürchtet. Dieſer armeTeufel,der ſicherniedrigteund demütigum Hilfe bettelte,war wahrhaftignichtzu fürchten. »

-„Ich trage Ihnen nichtsnach Konſul Wiedenroth,“ ſagte e
r müde,„aber Sie dürfen e
s

mir nicht

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

übelnehmen,wenn ic
h

keineLuſt habe,mich a
n

IhremGeſchäft zu beteiligen. Wenden Sie ſich doch a
n

Julius Mortenſen in Hamburg! Der Mann verdientgernGeld.“
„Ich war ſchon bei Julius Mortenſen,“ antwortetederKonſul beſchämt.
„Nun und?“
„Er iſ

t ſatt, ſagteer.“ Er legtedieZigarre weg
und bat mit zitternder Stimme: „Helfen Sie mir,Spreckelmann!“
Spreckelmannkämpftemit ſich. Die Demut desbeſiegtenFeindes rührte ſein Herz, aber der klareVerſtand ſagteihm, daß im umgekehrtenFall auchWiedenrothhart gebliebenwäre, wenn e

r

als Bittſteller vor ihn hingetretenwäre. Verſpottet undverhöhnthätte e
r

ihn. OhneMitleid würde e
r

demverkrachtenSchieberdie Tür gewieſenhaben.
„Ich kann nicht, Konſul Wiedenroth,“erklärtee

r jäh entſchloſſenund ſtand auf. „Ich kannnicht,und ic
h

will nicht.“
Wiedenrothblickteverſtört zu Bodenund atmeteſchwer. Dann erhob e

r

ſich mühſam und ging
ſchwankendenSchrittes zur Tür. „LebenSie wohl,Spreelmann,“ ſagte e

r

leiſe und verließ dasZimmfer.
In dieſemAugenblicktat es Spreckelmannleid,

daß e
r

den alten Mann ſo weggehenließ. Es iſ
t

Krieg, dachteer, einermußdemandernhelfen. Alse
r

ſichendlichentſchloß,den Konſul zurückzurufen,war Wiedenrothſchonverſchwunden.
Auf dem Weg nach Bucheneckſagte ſich derKonſul, daß e

s vergeblichwäre, Ahrbeckerum Hilfezu bitten. Er würde denſelbenBeſcheidbekommenwie von Spreckelmann.Er kehrteum und ging nachHaus.
Vorſichtigwie ein Dieb ſchlich e

r
in den Gartenund ſetzteſichauf eineeinſameBank. Er ſtarrtemitſtumpfenAugenauf das glitzerndeWaſſerund ſuchtenacheinemAusweg. Hoffnungslos und düſterwardie Zukunft.

Schritte knirſchtenauf demKies. Der Konſulwendeteſichum. SeineTochterkamihm entgegen.
„Guten Tag, Vater.“
„Guten Tag, meinKind.“

315

Sie ſetzteſichnebenihn und begann zu ſticken.Eine ganzeWeile ſaßenVater und Tochterſchweigend
nebeneinanderwie zwei Schiffbrüchige,die dergleicheUnfall auf einewüſteInſel geſchleuderthatte.
Plötzlichließ Anna ihre Arbeit ſinkenund fragtebeklommen:„Du haſt Sorgen, Vater?“„Ja, meinKind,“ antwortete e

r

ſeufzend.
Er erzählteſtockendund ungeordnetvon dengeſchäftlichenSchwierigkeiten,die ihn zu Bodendrückten.Von ſeinen vergeblichenGängen, vonſeinen Irrtümern, von ſeinen Demütigungenerzählte e

r,

als ſäßeein willensſtarkerSohn a
n

ſeinerSeite, der ihmhelfenkönnte.
Anna hörteihm aufmerkſamzu, und als e

r geendethatte,ſagte ſi
e

tröſtend:„Du darfſt Dir keinenVorwurf machen,Vater. Dein Unglückwar, daßDu a
n England geglaubthaſt. Das habenandereund Größereauchgetan.“

„Das iſ
t e
s,

Anna,“ erwiderte e
r

aufatmend,als wäre eine unerträglicheLaſt von ſeiner Seelegenommen.„Wir alle liebtenEngland und dachten,Liebe müßtewieder Liebe gewinnen. E
s

war einRechenfehler.“
„In der Liebegibt es keineRechenfehler,“ſagteſi

e

kopfſchüttelnd.„Die Sache wird wohl andersliegen,abernun läßt ſichnichtsmehrändern. WarſtDu ſchonbei Ahrbecker,Vater?“
„Es wäre vergeblich,Anna. E

r

hilft nicht.“Sie ſtarrte nachdenklichin die Luft und flüſtertemit zuckendenLippen: „Ich will mit Chriſtian reden,Vater, wenn e
s

Dir rechtiſt.“

E
r begriff ſofort das Opfer, das ſeine Tochterihm zu bringenbereitwar. „Du willſt mit Chriſtianreden?“ ſtammelte e

r

beſtürzt.
„Chriſtian liebt mich,glaube ich.“
Der Konſul taſtetenachderHand ſeiner Tochterund drückte ſi

e

krampfhaft. „Aber Du, mein Kind?“„Ach Gott, ic
h – – –“ Ihre Stimme brach.„Ich darf dieſesOpfer vonDir nichtverlangen.“ſagteWiedenrothunſicher.

„Du darfſt, Vater. Es kommt jetztnicht aufmichan. Wir wollen die Firma Wiedenrothnicht
Das wollen wir nicht.

sºfºss

ſchmählich im Stich laſſen.
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Dem Vater ſeiner Schwiegertochterwird Ahrbecker

helfen.“
„Ich ſchämemich,“ſagteder Konſul und bedeckte

ſeineAugen.
An einemder nächſtenTage begegneteAnna

WiedenrothChriſtian, der eben" einer Erkun
dungsfahrt in der Oſtſee zurückgekehrtwar.

„Wie

geht es Ihnen, Chriſtian?“ fragte ſ
ie mit einem

kümmerlichenLächelnauf den Lippen.

„Zu gut, Annie,“ erwiderte e
r ärgerlich. „Ich

fahre ſpazierenund merkenichtsvom Krieg. Weit
und breit iſ

t

kein Feind zu erblicken. Es i
ſt ge

radezu lachhaft. Ich möchteſº wiſſen, wozu ſich
die Engländereine ſo großeFlotte halten,wenn ſ

ie

ihre Schiffe in Kriegszeitenans Land ziehen.“

„Es wird Herbſt,“ ſagte Chriſtian
und zerriß

die weißenFäden des
Altweiberſommers,die über

den Weg geſpanntwaren. -

„Es wird Herbſt,“wiederholteAnna
Wiedenroth.

„Wenn ic
h

nicht bald ein Unterſeeboot
kriege

oderwenigſtens in die Nordſee geſchicktwerde,
laſſe

ic
h

michzur Infanterie
verſetzen,das weiß ich. Ich

will auchetwas vom Krieg ſehen.“

„Sie dürfen nicht ſ
o ungeduldig

Chriſtian.“
„Das habenSie mir ſchoneinmal geſagt.

(Er

innern Sie ſich,Annie?“
„Ich erinneremich.

Annie zu mir! Ich heiße jetzt Anna.

deutſchgeworden.“
„Das freut mich. Anna i

ſt viel ſchöner.“

Sie hielt den Kopf geſenkt.

ſein,

Aber ſagenSie, bitte, nicht
Wir ſind

„Ich habekeinbeſtimmtesZiel. Oder doch. Ich
wollte mit Ihnen ſprechen,Chriſtian.“
„Mit mir?“
„Ja. Sie ſagtenmir einmal, Sie würden mich

nie mehr fragen, o
b

ic
h

Ihre Frau werdenwollte.
Nun muß ic

h

Sie fragen, o
b

Sie mich wollen.“

E
r

blieb verblüfft ſtehenund ſtarrte ſi
e

un
gläubig an. „Iſt das ein Scherz, Anna?“
„Das iſ

t Ernſt, Chriſtian.“
Wunderlichesbegabſich in Chriſtians Herz.Nun,

d
a

Anna Wiedenroth ihm ihre Hand antrug, war
ſeine Sehnſucht geſtorben. Was ihm das Höchſte
und Erſtrebenswerteſtegeweſenwar, galt ihm jetzt

wenig oder nichts. Das Feuer, das ſ
o langekeine

Nahrung bekommenhatte,war erloſchen. Der Krieg

iſ
t

ſchulddaran, ſagte e
r

ſich
bekümmert,da e

r

keine

Freude verſpürte über das Glück,das ihm mühelos

Sie ſchrittendurch d
ie

ſchöne
Buchenallee,die

nachHeikendorfführt. Die Blätter waren rot und
gelbgefärbtund hingenloſe a

n

denZweigen.

in den Schoß fiel.
„Wohin wollen Sie eigentlich?“fragte e

r nach
(Fortſetzungfolgt.)
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Briefkaſten.
An mehr er e Einſender. In un
ſeremBriefkaſtenbeantwortenwir nur ſolche
Fragen,derenErörterunganregendund von
allgemeinemIntereſſeiſt. AndereFragenrichte
manan denBriefkaſtenſeinerTageszeitung.
AnonymeAnfragenwerdennichtbeantwortet.
M. Sch.in W. Nichtdas StadttorvonBernau,ſondernderim OſtenvonMüncheberg
elegeneFrankfurtertorturmträgtdiebekannteÄ. „WerſeinenKinderngibtdas Brot
und leidetnachmalsſelberNot, denſoll man
ſchlagenmit derKeuletot“. DieſerSpruchbe
findetſichabernichtnur in denStadttorder

wasdie Kinderveranlaßt,ihren Vater jetzt
wiederin Ehrenzuhalten.NachdemTodedes
VatersfindendieErbenaberin dervermeint
lichen.SchatzkiſtedesVatersnureinenSchlägel
mit einerAufſchrift,diein demSinnedesobi
genSpruchesgehalteniſt.

Pr. in Spandau.DieIdee,kugelſicherePanzer herzuſtellen,iſt wohl ſo alt wiedie
Schußwaffenſelbſt.. Immerundimmerwieder
verſuchteneinzelne,dasProblem zu löſen,dochvergebens.Der erſte,derſichſnſtematiſchmit
derHerſtellungkugelſichererPanzerbefaßte,war
der engliſcheWaffenſchmied.Wilſon. Er bot
1810demKriegsminiſteriumſeineErfindungan
undließ ſi

e

ameigenenLeibeprobieren.Die
fünfteKugeldurchſchlugdenPanzerund dieLungedesErfinders,derſeinerVerletzunaer

aberſchondieerſteKugeldenTod. 1889erfand
deritalieniſcheLeutnantÄ einenangeblichkugelſicherenUniformrock.Auch e

r

wurde
aleichſeinemNachfolger,demholländiſchenOffi
zierElgerland,der1891an ſeinemLeibeeinenÄ Stofferprobenließ.bereitsdurchdenerſtenSchußhingerafft.AmmeiſtenAufſehenerregteder kugelſicherePanzerdes deutſchen
SchneidermeiſtersDowe. Zunächſtſchien e

r

Erfolg zu haben,dochbewährteſeine Erfindungſichnicht. Im Jahre 1909erfandein
PragerSchneidereinenkugelſicherenWanzer,der
tatſächlichallenProbenſtandhielt.Dochſcheintes,damanvonderSachenichtsmehrhörte,als

o
b

auchdieſerPanzer in Vergeſſenheitge
ratenſei.

koſtenlos.Drei Probeheftemit Schrifttabellen

Ä Türkiſchverſendetfür 1
.

Markder Verlag

e
s

kaiſ.Rat Auſterlitz,Berlin-Grunewald.

Das Briefmarkenſammelnzähltheuteweit
mehrAnhängerals irgendeinandererSammelzweig.KaumeineandereSammlunabietetaller
dings ſo vielund ſo vielſeitigeAnregung.Durch
denWeltkriegiſ

t

nunmehrderKreisderBei“
markenliebhaberkeinesfallskleinergeworden.
VieledieſerLiebhabereibisherabholdenPerſonen
ſind geradedurchdie „Kriegsmarken“eifrige
Philateliſtengeworden.Die in dieſerZeitung
inſerierendeFirma Gebrüder Senf inLeipzia in denSammlerkreiſenderganzen
Weltbekannt,beſondersauchdurchihr bereits
im43.Jahrgangſtehendes„JlluſtriertesBrief

- - - ken- nal“, die ä
l iſtgeleſene

Stadt Müncheberg,ſondernauch in anderenlag. 1845machteeingewiſſerDurieur in Paris Ä ÄÄÄÄÄÄ ſeÄÄ "ÄÄ ÄÄ Äu Ä.Ä G äffli Mitteil DerGillette-Kli Qualitätmind-- - 1
1

U
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s 1echteauf 1 gefeuerte - ität m tens
RüdigervonMünchhovenentnommen.Dieſebe- Geſchoßgetötet. In derZeitvon1880und1910 eſchäft iche l e

t

Ungen. ebej Ä.Ä dieÄ
titelt ſich„Der Schlägel“und ſchilderteinen wareneineganzeReihe.Erfindertätig,einen OriginalRecord-Klingen,die von derFirma
altenMann,derſeinVermögenſeinenKindern allenAnforderungen,entſprechendenSchutzſchild Türkiſchfür Kaufleutedurch rnunterrichtOettinger u

.

Hahn , G. m. b
. H., B er -

überlaſſenhat,dieihn ſpäterſchlechtbehandeln. Ä
r

dieSoldaten zu konſtruieren. S
o

ließ1882bietetkoſtenlos,das Fachblatt„Der Deutſchel i n W. 3
5
.

PotsdamerStr. 112. in denHandel

E
r

erwecktaberauchdenGlauben in ihnen, Walker in LondonaufdenvonihmerfundenenKaufmann“.Abonnement„mit 8 Beiblätterngebrachtwerden.AuchpaſſendieſeKlingen z
u

daß e
r

nocheinenSchatzzurückbehaltenhabe, Panzer,den e
r anzog,ſchießen:e
s

brachteihm 2.– M. vierteljährlich.PraktiſchePrämien jedemGilette-ApparatundähnlichenSyſtemen.
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Ein neues kaſerbild
nacheinemGemälde von KarlBauer (Lebensgröße!)
Bildgröße62:96 cm,Blattgröße70:100cm. PreisdasBlatt
Mark6.–. / Gerahmt in LuxusrahmenMark48.–(Außenmaß
desgerahmtenBildes 90:125 cm), in einfacherRahmenaus
führungMark30.– dasStück, in Naturholzrahmen,8 cmbreit,

ohneGlas, Bild gefirnißt,Mark18.50.
InfolgeſeineraußerordentlichenGrößeundäußerſt
vornehmenWirkung erſetztdieſesBild jedes
Original-Gemäldeundeignetſichhervorragendfür
Wohnräume,Gchulen,Gäle undVereinslokale.

In dieſemKaiſerbildhatKarlBauerohneZweifelſeinBeſtesgegeben.Kraftvoſ
undvondemhohenZieleerfüllt,ſeinemVolkedengeraubtenFriedenwiederzu

geben,vonwarmer,gütigerMenſchlichkeitunddemeiſernenWillen,dasihmauf
gedrängteVerteidigungswerkſiegreichzu Endezu führen,ſ

o blicktunsdasmarkante
niß entgegen.DielebendigwahreWºhnlichkeitiſ

t

wohlderweſentlichſteVor
zugdesBildes.AlleFeinheitendesOriginalsſindherausgeholtundlaſſendas
BildalsüberausfarbenprächtigundvonhöchſtdekorativerWirkungerſcheinen.

Dieſes Bild wird und muß das Kaiſerbild der deut

ſchenFamilie, des ganzen deutſchenVolkes werden.

Verlag fü
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Volkskunſt, Rich.Keutel, Stuttgart 1
0
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vaterländiſchen Kriegs

Künſtler- Poſtkarten
mit denfarbenprächtigen,entzückendenBildern
erſterKünſtler der „Luſtigen Blätter“ wie
Heilemann–Uſabal– Seſtwicki – Shrenberger /

Wellner – Jille – Heubner uſw.
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PreisW30
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KreuzechtEmaille.800Silber.
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5

verſchiedenenKartengegen
Sinſendungvon je 1.– Ank.auch in Briefmarkenfranko
Sür Eruppenteileund Wiederverkäufer
günſtige Bezugsbedingungen:

Verlagd. Luſtigen Blätter in Berlin SW68

P

JedeInschriftgratis.
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(5 Ringe
ReklamepreisMark - - M.7.–)
GegenEinsendungdesBetragesund2Pfg. Porto in Papiergeld,Brief
markenoderPostanweisung.– Als
RinggrößegenügteinPapierstreifen.
NeueterKatalog (8 Seitenstark)mit
herrlich.Kriegsschmuck,Granat-Arm
reifen,BroschenundRinge,Kolliers,Zigarettenetuisusw.gratis.
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Ohne jede fAnzahlung
mit bedingungsloſemRückſendungsrecht bei NichtgefallenÄs
UnserSpezial-Prismen-Binocleentstammt
einerder bedeutendsten,auch durchihre
Heeres-Lieferungenbestensbekanntenopti
schenWerkstättenundistgleichvorzüglichge
eignetfürReise,Sport,Theater,Jagd Marine
Es besitzt6malige lineareVergrößerung,
sehr hoheLichtstärke,gesteigertePlastik,
Mitteltrieb,Einstellungfür jedesAuge,be
weglicheBrückefürEinstellungaufPupillen
abstand,leichtes Gewicht,das charakterkurz,
Eigenschafteneineserstklassigenmodernen
Prismen-Binoclesund reiht sich so den

würdig an.

ristischeSchmetterlingsformat,

bekanntenMarken-Binocles
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# 50
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SenfsBriefmarken-Katalogmit65,000norm.Preisen
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Preisin Leinengebd.3.80 M

.

franko
GebrüderSenf in LeipzigF Gander, FHandelsschulefür alle Berufe.

Lehrpl.gr.(SchreibvorlagenM.2.-)

sofortkerzengeradebeiGebrauch
von„Progesso“,ges.gesch.Das
Neuesteu

.

Vollkommensted
.

Jetzt
zeit.Glänz.Dankschr.Prosp.grat.
Gust.Horn & Co.,MagdeburgB.46
Schönebecker Straße 99.
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Wiesbaden B
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Schreibblock
fürunsereFeldgrauen!
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Musterfrankogeg.Einsend.von40Pf.,
auch in Briefmarken.I-R.-Bramé,
Kunstanstalt,Berlin-Niederschönhausen.
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Kindern empfohlen.
Anregung der Nerven.

Probeschachtel.
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EdmundPaulus,MarkneukirchenNr.514.T

K0ll-Dull Ums0ns!
Ich möchtegern einemjeden, der schwache

Nervenhat, eine Probe meinesMittels zukommen
Es belebt die Nerven, regt sie a

n

und
beeinflußtdadurchdermaßendie Gesundheit,daß
mansich bald so frisch,wohl undunternehmungs
lustig fühlt, wie man e

s

vonNatur aus sein sollte.
Kola-Dultz soll überdiesauchdie Nerven in An
regungerhalten. Im eigenenInteresseeinesjeden
Lesers diesesInserates,dererschöpfteNervenhat,
oder der leichtmüdeund abgespanntwird oder

zu KopfschmerzundSchlaflosigkeitneigt. wünsche
Kola-Dultz

lassen.

ich, daß e
r

O“, wahrscheinlichwürde
anderesagenkönnen:

Die Wirkung
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MaxHerbst,Markenhan,ÄGrosseTustr.Preislistegratisu.franko

und
viele

versuchenmöge,
er dann bald wie

von Kola-Dultz

ist geradezu überraschend!

JE zur Probe
alſo ohne jede Kaufverpflichtung ſenden wir dieſes

echte Prismen - Binocle

in nur 11111111 ununuuuuuuuuuuinn
Die Lieferungerfolgt in einemvornehmen,
starkenLeder-Etui
mitzweipraktischen
Umhängeriemenzum
Gesamtpreise
120Mk.,weniger10%
Rabatt b

. Barzahlung
odergegenbequeme
Monatsratenvonnur

VOY

H.
SchreibenSie noch heute an uns und
verlangen Sie unsere Probesendung.1111111111111111111111111111111111111111111111111111

Poſtfach

172129 Breslau 2

Teilzahlung
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Uhren und Gold waren,

Q

*Hotoartikel,
Sprechmaschinen,
Musikinstrumente,

Waterländischer Schmuck
Katalogegratisundfrankoliefern
Jonass & Co

BERLIN A
. 306,Belle-Alliancestr.7-10.

Polyt.VerlagM
.

HittenkoferStrelitzi.M.
versend.umsonsts. ill.Katalogüber

wenigstenmerkt.
Nerven.

Die bestenNerven sind die,
Kola-Dultz ist ein Freund der

Es ist angenehm im Gebrauch,und seine
Wirkung ist eine Erfrischung. Kola-Dultz is

t

unschädlichund wird Männern, Frauenund
hat dabei nichts zu sagen.

Kola-Dultz ist überall am Platze, wo die Nervennachlassenoder
sichsonst unangenehmbemerkbarmachen.
SchreibenSie mir sofort einePostkarte und verlangenSie Gratis-Zusendungeiner

Max Dultz, Berlin SO 33, Nr. 177HEvon denenmanamEs ist ein Präparat zur

Türkisch Fernunterr.imFachbl.
„DerDeutscheKaufmann“-

Berlin-Grunewald.DreiHefte1 Markfrko.
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- Preislistefrei!
Jul.Heinr.Zimmermann,Leipzig.
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3 Abbildg.GegenVoreins.v
o
n

M.3.–(auchim Feld)

zu bet. v
o
n

Strecker& Schröder.Stuttgart4.
FürunsereHelden
imFelde!

Insekten-Schutz
haube„Ideal“
D.R.G.M.633053.
AusfeldgrauemTüllmitahgerund.Stahlreifen.
Schleierstetsvom
Gesichtabstehend,
BeimSchlafenim
Feldeunentbehrlich
Pr.dasStk.M.3.25

EinfacheAusführungmit 1 ReifenM.2.
VersandgegenNachn.od.Voreinsend.
Naumann Hermann,DRESDEN-A.,PragerStrasse54.
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techn.Lehrbücherf. Selbstunterricht.
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zubeseitigen!Aberwie Auskunftgibt
0.Hausdörfer,Breslau1

6
,

WilhelmsruhA.31.

Kriegspostkarten
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Worzugspreise für unsere Soldaten
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einfachere100 Stück 1.40M. Original-Kriegs-Aufnahmen
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Silben-Rätſel.

Aus denSilben:
a – aar – be – be – bel – bom – by – da
da – de – de – dol – dra – e – fri – gau– han– i – ips – lauf – laun – me – mond– na– ne – neu –pheu – ram – rät – rewsa – sel – SeS– Sol – ster – tau – tun –

ul – um– wich – zanz.
ſind20Wörterzu bilden,derenAnfangs-undEndbuchſtabenabwechſelndvon obennachuntengeleſen,einenAusſpruchauseinemReiſeliednennen.
Die Wörterbezeichnen:1. SchweizerKanton.2.WeiblichenVornamen.3. Volkswirtſch.Begriff. 4.Engl.Küſtenſtadt. 5. Wasder Leſer vor ſichhat. 6. Sagenheldin.

7. Wurfgeſchoß.8. AtmoſphäriſcheErſcheinung.9. Rankengewächs.10.Flugzeug. 11. BeliebtesBrettſpiel. 12.RuſſiſchenFluß im Kriegsgebiet.13. ChemiſchesProdukt.14. Blütenſtand.15.Königaus der altenGeſchichte.16.Steppe. 17. Griech.Kolonie. 18. Iriſche Provinz. 19.Städtebund.20. AſtronomiſcheBezeichnung.

Buchſtaben-Rätſel.
Mit a tobt'svollerWut,
Mit e iſt's niemalsgut,

- Mit 1iſt's voneinfachemSinn,
Mit u läuft's zwiſchenFelſenhin.

Berliner Illuſtrirte Zeitung.

Doppel-Rätſel.
In nachſtehenderFigur ſinddieBuchſtabenſo zuordnen,

Z19

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
Silben-Rätſel: Fröhlicher Mut hilft durch.daß die wagerechtenReihen bezeichnen:1. Jahreszeit. 1.Feldzeugmeiſter.2. Oblate.3. Hebbel.4. Inſelreich

2. DeutſchenDichter.3. Fluß in Aſien, währenddieſenk- 5. Erker. 6. Marabu. 7. Theoderich.8. Inkunabel.9. Fa
.rechtennennen: 1
.

Blume. 2
.

Fluß in Rußland. 3
.

Teil gott. 10.Dachau.11.Roßbach.desKopfes. 4
.

HohentürkiſchenBeamten.

A
l

L
R

TT
Zuneigung und Abneigung.

Die erſtenZweibenutztderDeutſchegern
In ſommerlichverbrachtenMußeſtunden,
Wenn e

r

amWeiher,jederSorgefern,
Ein freundlichſtillesPlätzchenhatgefunden.
Die letztenZweiſindjedemDeutſchenwert,
Er wird ſi

e

hochals Teil derHeimatpreiſen,
UndſtilleWeiherſind ihmdortbeſchert
UndSommerfreudenohneAuslandsreiſen.
Das GanzeaberkannderDeutſcheheut
NichtohnetiefſtenGroll im Herzennennen,
UndheißerZorn,dertäglichſicherneut,
Muß ihn vomnahverwandtenGanzentrennen

Gleichklang - Rat ſel: Stift.

Röſſel ſprung:
Mailied.

Im holdenMondderMaien,
WennlichteBlumenblühn,
GeflügelteSchalmeien
DieWaldesnachtdurchziehn;

Da hebtſicheineScholle,
Die Liebelauſchthervor,
Ob nochderWintergrolle,
Nochlaut derStürmeChor?
Siehtgrün ſi

e

nundieWeite,
Erträgtſie'snichtim Haus,
Sie fliegtauf Spiel undBeute
GleichandernVögelnaus.
Dochfriert e

s

etwanächtig,
Sucht ſi

e

derMenſchenDach
UndſchürteinFeuermächtig
Im jungenHerzenwach.

Franz Grillparzer.

Großes aus Kleinem: Vers– Tand– Verſtand,
Stets gleich: Uhu.

Kraft Haar WasserHaarbOld
EineWaschungwirktreinigendunderfrischendaufdieKopfhaut.Haarausfall,Juckenu.SchinnenwerdendurchHaarboldwirksambekämpft.DasHaarwirdseidenwech,locker u

.

bildetleichteineüppigeFrisur. F1.2.50und3.75,Probe1.50.AlleinigerHerstellerin Berlin
Fün1 IchWürzlose, Kgl. H0f.LeipzigerStraße56 u

.

Friedrichstraße183. –
-

Aus Homburgs Geſchicht
Marke,
Carl Gottlob Schuster junMarkneukirchen No. 342.Bedeut-Instr.-Firma.Katalogeeratis.

Seife SchnellwaschseifeZtr.M.61.Ztr.M.16.-Bfn.freibl.abLagNachn.P. Holfter. Breslau Sf

Wer ein GeschäftVAV

A N
.

- N
.

: Inseratenschluß 1
8 Tage vor Erscheinen Mittwochs. ::::

leidenuſw. 12 Quellen. Alle Arten Bäder.Diäten. Luftkurort I. Ranges.

schnell und vorteilhaft
verkaufenoder kaufenwill,bedientsichderRubriken„Ge
schäftsverkäufe“oder „Geschäftsankäufe“in den„KleinenAnzeigender„BerlinerMorgenpost“.400.000AbonnentenallerGesellschaftsklassensichernBeachtungund Erfolg. DasWortkostetnur 1

5 Pfennig(inder Ueberschrift50 Pfennig).

WWVer

Bad Homburg,das berühmteHeilbadbei Frankfurt a
.

M. (elektr.Bahn), erzielt unvergleichlicheHeilerfolgebei Magen-, Darm-, Leber- und Stoffwechſelkrankheiten,Gicht, Rheuma,
AlleÄ HomburgerTonſchlamm.HomburgerHervorragende,preiswerte -künfte(auchüber Anſiedlungsverhältniſſe)frei durchdie Kurverwaltung.

BESTEDEUTSCH

T
senkb#KX-HKAISERSLAU

"ad
Bereifungen.
Billige LaufdeckenM. 3.60,4.50,5.50,6.50,7.–.Haltbare LuftschläucheM.5.25,6.–, 8.50,10.–.Extra starke LaufdeckenM.8.–, 9.–, 9.50und10.–.

Herten u
n
d

Damenräder

in eleganterAusstattung.
Fahrrad-Zubehör

zustaunendbilligen Preisen
VersandnurunterNachnahme.
IllustrierterKatalogkostenlos.

F.WERHEYEN,
Frankfurt a.M. 21.

Patent- BillardtuchUnzerreissbar.KeinFlicken,keinStopf.W.Reinicke,Tuchfabr.,Finsterwalde37.

Fah

-

e
:

Fürſtenzuſammenkunftin BadHomburg.

rz- und Frauen

otelsund Penſionen.ProſpekteundAus

In 20.,verbesserterAuflageisterschienen:

„Die kaufmännische Praxis“.Ueber180000Expl.verkauftTausendeglänz.Anerkennungen– Enthält in klarer,leichtverständl.Darstellung:Einf.,dopp.undamerik.Buchführung(einschl.Abschluß);Kaufm.Rechnen;Handelskorrespondenz:Kontorarbeiten(geschäft.Formulare);Kaufm.Propaganda;Geld-,Bank-undBörsenwesen;Wechsel-undScheckkunde;Versicherungswesen;Steuernu
. Zölle;Güterverkehrd
. Eisenbahn;Post-,Telegraphen-u
.

Fernsprechverkehr;Kaufm. u
. gewerbl.Rechtskunde;Gerichtswesen;Kriegsrecht;Erklärungkaufm.FremdwörterundAbkürzungen;Verschiedenes;Alphabet.Sachregister.– Das384Seitenstarke,schöngebundeneBuchwirdfrankogeliefertgegenEinsendungvonnur3.20M. oderunterNachnahmevon3.40M. Richard Oefler, Verlag,Berlin SW 29 P.

EIVARKE

Deutsche Reichskr0nenBestellt von über 1000 militärischen Kommandos. Im Gebrauch

->-

s

Zweijährige

Qualitäts
Armbanduhr
KleinesFormat
mit Leuchtblatt

M
.

18.–
DieQualitätswerkesindRubin--

Reichskr0ne-Leuchtblatt
Uhrenmit ganz leuchtenden

(NachnahmebeiFeldpostunzulässig.)

Reichskrone.

W

Leuchtblatt

Armbanduhr M. 7.85
iürkleinesFormatmehrM.1.–

VersandgegenVoreinsendungdesBetrageseinschließlich 3
5 PfennigPortodurchdieKgl. Bayr. Hofuhrenfabrik Andreas Huber, Zentrale: München 34.

Reichskrone -

Leuchtblaff-Uhren
von über 100000 Armeeangehörigen. Bewährt seit Kriegsbeginn.Fs Herrenuhr (Leuchtblatt)M.6.50-
Garantie. mFeld

unentbehrlich
Qualitäts-

/Celluloid-Glas
Herrenuhr Unzerbrechlich
mit Leuchtblatt «saiſºn

M
.

16.–
Ankerwerkefür3jährigeGarantie.

fºr
TaschenWeckeruhr22.50 GlasSchutzrei Armbjahren

GrößeI fürgroßesUhrformatZahlen je M. 2.– Zuschlag. GrößeII fürmittleres
Kataloggratisund franko.

GrößeIII fürkleinesFÄn geg.Voreinsvon 1 M.
München:Residenzstr.11,NeuhauserStr. 5

3
.
/ Berlin: LeipzigerStr.119Friedrichstraße154. /Charlottenburg:Tauentzienstr. 18
.
/ Straßburg: AlterFischmarkt 25

-
-



Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

„Nun, wie war dennder Zauberkünſtler
geſtern

abend?“ – „Ausgezeichnet Ich habeihm einen
falſchenTaler geliehenund er hat mir einenechten
wiedergegeben!“ CL

><
-
WººÄäches

Lehrer: „Alſo, Krauſe, paſſenSie auf. An- Z
\
es

"79.-2genommen,Ihr Vater ſchuldetderMilchfrau 17 M.

50 Pfennige, demSchuſter12 Mark 25 Pfennige,

demDrogiſten5 Mark 75 Pfennige und demKoh

lenhändler11 Mark 60 Pfennige, wieviel ſchuldet

er zuſammen?“– Krauſe (ſchmunzelnd):„Gar
nichts,Herr Lehrer. Wir ziehenam erſtenin eine
andereGegend.“

X- -

Richter: „Sie ſagen,der Angeklagtehat ſich
ſeinenBart wachſenlaſſen, ſeitdemSie ihn zuletzt
geſehenhaben. Woran erkennenSie ihn denn
wieder?“
Kläger: „An meinemUeberzieher.“

Pk

Karlchen betrachtetaufmerkſamden zu Beſuch
weilendenOnkel. Plötzlich nimmt er Schiefertafel
und Griffel und beginntzu kritzeln. „Was machſt

U.Sebveire

(
%. H.
->>
23
Ä>

Gustav Krause

ePZºº-28
ZÄ Nºdſº.«A--Z

O

Schutzmann „Im Namen des Geſetzes,machenSie die
Tür auf, Schlächtermeiſter!!“
„Det jeht nich,da liegt zuviel Fleiſchdavor!“

Du denn da, Kind?“ – „Ich will Dich zeichnen,
bitte bleib' ganz ruhig ſitzen.“ Nach einerWeile
ſeufzt Karlchen: „Ach nein, das iſ

t

Dir gar nicht
ähnlich. Ich werde ihm einen Schwanz anmalen
und e

s

Schwein nennen.“

X

Eine jungverheiratete Frau hört von einem
ihrer früheren Verehrer. Neugierig erkundigt ſi

e

ſich, o
b

e
s

ihm nicht ſehr nahe gegangenſei, daß

ſi
e

verheiratetwäre. „Ja, e
r ſagte, e
s

hätteihm
furchtbarleid getan,obwohl e

r

denMann gar nicht
perſönlichkenne.“

><

„LiebeFreundin,“ fragteder Romanſchriftſteller,

„haben Sie ſchonmein letztesWerk geleſen?“ –

„Jawohl.“ – „Und wie hat es Ihnen gefallen?“– „Ich habedas Buchmit demgrößtenVeranügen
aus der Hand gelegt.“

>
<

Bei der Wahrſagerin. „Ihre Lebens
linie beſagt,daß Sie in einemJahre ſterbenwer
den.“ – „Um Gottes willen! In einemJahre?“ -

„Ja, aber ic
h

kann Ihnen nicht ſagen, in welchem.“

–-

Mafheus Müller
SektkellereiEltvilleÄÄs

g/QT "Tos-Fºº FFAC «eineAufgäben)

- BerI„ZEFTTFssº zz
E-6 Schleif-und

„RafiO Ahziehmaschine
(fachmännischgeprüft)machtjede
KlingefürRasierapparatehaarscharf.
KeinHandabzugoderbisherbekannter
Maschinenabzugwirdgleicheserzielen.

77Tºoverlangen

GroßeErsparnis.

UER EXTRA-Ä
weltbekannterKur-u.Bade-Ort

gegen
der Atmungs-,Werdau

Katarrhe Ä#
gegen Rheumatismus,Gicht, Asthma.
intuenzafolgen,Herz-undKreislaufstörungenTrink-,Bade-undInhalations

kuren.Pneumat-Kammern.
Natür.kohlensaureBäder
Druckschriftend

.
d
.

Kurkommission.

SchutzmarkefürBrunnen,
PastillenundQuellsalz

-

Kriegspostkarten
100St. einer 1.90,bunt2.80,100St.
Tiefdruck850,300allerSorten150Heroverag, Berlin 39

KeinWegwerfen
vonKlingenmehr.

1
4 Gebrauchsmuster,1
5

deutscheund
ausländischePatenteangemeldet.Zu
habenbeiMesserschmiedenundStahlwarengeschäften.VerlangenSie aus
drücklich„Ratio“.Wo nichterhältlich,direktfreiNachnahmevonFabrik
RatioNr.1mitDoppelriemenproStück
M.7.50,RatioNr. 2 etwasgrößermitDoppelriemenu.SteinperStückM.10.

44Rasierartikelfabrik„Ratio“Ä
Commandit-Gesellsch.SolingenNr. 3

7

Wiederverkäuferü3erallgesucht.
GarantiefürjedesStück.Belehr.illustr.
Preisl.überRasier-ArtikelundHaar
schneidemaschinenumsonstu.postfrei.
AlleinvertriebfürHolland:

Leopold Nabarro, Amsterdam. –

zahlen- ??- Fu, erk un

BA KUDOWA
BezirkBreslau,400 m überMeeresspiegel.– Das ganze Jahr geöffnet

Erfolgreichstes Herzheilbad Deutschlands
NatürlicheKohlensäure-undMoorbäder.

StärksteArsen-EisenquelleDeutschlandsgegenHerz-,Blut-,Nerven-,Frauenkrankheiten.RadioaktiveGottholdquelle.KatarrhederRespirationsorgane,Nieren,Rheumatismen,Gicht.
„KurhausFürstenhof“,HauserstenRanges.

10515Kurgäste.
Mit Mineralbädernim Hause.

BrunnenversanddasganzeJahr.
Schriften kostenlos: Badedirektion und Reisebüros

Ä leuchtende Zahlen!Leuchtkraft 2 Jahre Garantie!

2
9

Mür-kmhünf-Uhr ÄnUk M.5°30Anker-Armbanduhrm-stark.Leuchtblattu.ZeigernM. 7.50

ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

„DEUTSCHE ARMEE- uNb MARINE-RADIUM-UHREN Unzerbrechliche-

140911Bäder,

/ 120Fremdenhäuser.

Garantiert keccienstfähigViele Tausende zur Zufriedenheit imGebrauch.

a
sMilitär-Uhr Ä..... nur M. ”

rzeugns
Vornehme Form

17Aerzte.

Literatur. BezugsquellenÄÄÄE- ------

N

–

Cellg-Glº

40ArmbanduhrmitstarkemledernenSchutzgehäuseM. B.5070Ämitrichtigleucht-ZahlenM. 9.00
80Dieselbe,leuchtendeZahlenimSchutzgehäuseM.10.008
1

ArmbanduhrmitrichtighellleuchtendenZahlen
undganzvorzüglichemWerk . . . . . . . . . . M.12-5082Armbanduhrmitrichtigleucht.Zahlen,AnkerFjmjnj,5

JahreGarant.M-18-50
Nachnahmebei Feldpost unzulässig

Deutschland Uhren-Manufaktur Le
o

Frank

Verantwortlicher*# Kurt Karfunkel, Charlottenburg.- Oeſ ich- -

ü
r

die InſerateErich é Ät eſterreich-Ungarnfür d
ie HerausgabeundRedaktionverantwortlich:Lub w tº K
.

in ei
n

ber se - Bien-

Gutschein.BeimEinkau
gebenbeiEinsendungdieses
Scheineseineeleg.versilb.
Panzer-Uhrettea.Geschenk.

4
8 Offizier-Uhr,ausgutemStahl,halbflach,leuchtendM. S.50

7
8

Besondersempfehlenswert!HindenburgTaschenuhr,mitrichtigleuchtendenZahlen. . . M. 7.50

8
8 Kaiser-Wilhelm-Uhr,mitrichtigleuchtend.ZahlenM.10.0098Armee-TaschenuhrmitLeuchtblattu
.

PräzisionsAnkerwerk,auf15Steinegehend,5JahreGarant.M,16.00118DeutscheQualitäts-Uhr,mitganzbesondershell
echtendenFjahenjiššj M.25.00
VersandVoreinsendung 35P. Porto.
Berlin T.19,-Beuthstr., fahrgehängtech.

n-Karlshorſt.- VerlagundDruckvonUllſtein & Co., Berlin SW, Kochſtraße22-2

Unentbehrlichfür
Armbanduhren

PreisperStück 7
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Phot.WilnaerZeitungSport im beſetzten Gebiet: Rennen in Wilna.Blick auf die Tribüne während eines Endkampfs.
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Berliner Jlluſtrirte Zeitung

Nr. 2

Etappenorten im

Weſten und Oſten

wurden trotz des
Krieges von Fall

zu Fall Renntage
abgehalten, die

häufig ſportliche
Leiſtungen aller

erſtenRangesdar
ſtellen. So hat

kürzlich auf dem
Rennplatzin Wilna

das erſte Pferde

rennenſeit Kriegs

ausbruch ſtattge

funden. Die An- Der ThronfolgerErzherzog
- - - "1"- Karl Franz Joſef,
kündigung

des Er
Führerder öſterr.ungariſchen

eigniſſeshatte auf jen beimjeicj Vorſtoß
die Bewohnervon

in Südtirol.

Wilna einen der

artigen Reiz ausgeübt,daß ſichauf der Straße

nachdemVorort Antokal an dem
Renntageein

Von denRenneninWilna: Zuſchauer
aufdemFreiplatz.

Rennſport in der Kriegs eit.

#ährendin Frankreich,wo ſonſt in
Frie

: W denszeitendie meiſten Pferderennen

T- abgehaltenwurden,der Krieg die Ver
anſtaltungenauf demgrünenRaſen

vollſtändig

unterdrückthat, iſ
t in Deutſchland in dem

Rennſportfaſt keineUnterbrechung
eingetreten.

Ja, die Pferderennen zeigten i
m zweiten

KriegsjahreeineBeteiligung ſeitensder deut

ſchenRennſtälleunddesPublikums,
die der in

denFriedensjahrenweit überlegenwar.
Frei

lich müſſen die Pferderennen i
n Deutſchland

jetztausſchließlichvon Jockeys
gerittenwerden,

d
a

unſereHerrenreiter,derenbunteUniformen

ſonſt das Bild ſ
o angenehmbelebten,aus

nahmslos im Felde ſtehen. Aber unſereOffi

zierebrauchenauch i
m Kriege auf ihre ſport

licheBetätigungnichtganz z
u verzichten. In

den von uns beſetztenGebietenund

in vielen
Phot.WilnaeZig.

VondenRennen in Wina:

MomentbildvomSateplag.

faſt endloſer, von Autos, elegantenGefährten

und klapprigenDroſchkenunterbrochener
Men

ſchenſtromnachdemRennplatz
bewegte. Es war

keineleichteAufgabe, die
lange seit unbenutzte

Bahn für Zuſchauerund Reiter wiederherzu

ſtellen, aber dem deutſchenOrganiſationstalent

und dem unermüdlichenFleiß unſerer
Feld

grauen iſ
t die Aufgabe derart vorzüglich ge

Ingen, daß auf Sattelplatz und Tribünen
der

improviſierte Cha
rakter der Veran
ſtaltung gar nicht

zumAusdruckkam,

und bei denKlän
gen der Militär
muſik in denZwi
ſchenpauſen oder

bei den ſpannen

den Endkämpfen
konnte man ver
geſſen, daß man

ſichmitten in dem

größtenKriege der
Weltgeſchichtebe
findet. Dem Ren-

-

nenwohntenPrinz GeneralEröner,

Im Gebietder Rokitnoſümpfe:
Oskar und Exzel- d

e
r

a
ls Vertreter d
e
r

Heeres

PionieremitdenneuenMückenſchleiernbeimStraßenbau.
lenz Eichhorn bei.ÄÄ
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StraßenblderausGörz:
Ein Volltreffer auf demKur

parkplap.

vermittelſteines Sieges über
die Oeſterreichernichtſo recht
geglücktiſt, kamenſie, wie be
kannt, auf eine andere Idee,
Görz zu erlöſen. Sie nahmen
durch Monate hindurch die
alte Stadt unter ein ſtarkes
Bombardementund erreichten
damit,daß die nochzurückge
bliebenen Einwohner heute
zwiſchenRuinen leben. Be
ſonders auf die Kirchtürme
hatten ſi

e
e
s abgeſehen,und e
s

iſ
t

ihnen in der Tat gelungen,

unerſetzliche architektoniſche
Verluſte anzurichten. Weder
derDomnochdie ſchönenklei
nenBarockkirchenwerdendurch
keinenoch ſo geſchickteReſtau
ration je wieder die alte
Pracht ihrer früherenErſchei
nungzurückgewinnen.Jewe
niger die mit wahnwitziger
Aufopferungbetriebenenmili
täriſchenUnternehmungender
italieniſchenTruppenauchnur
den beſcheidenſtenErfolg zei
tigten, deſto mehr tobte ihr
ſchweresArtilleriefeuer gegen
Görz. Faſt alle die barocken
Gäßchen liegen heute in

Trümmern, die intereſſanten
Faſſadenmalereienſind zer
ſtört, und der Wiederaufbau
wird ſichdamitbegnügenmüſ
ſen, a

n

Stelle des alten Görz
eine moderne Stadt zu er
richten, in der de: : kelnnur
einzelne Ruinen davon er
zählen werden, wie grauſam
der Krieg hier gehauſt hat.
Mitten in dieſer Zerſtörung,

in einervom Sauſen undGe
brüll der Geſchoſſeunruhigen
und verwirrten Luft hauſten
und hauſen noch diejenigen

Berliner Illuſtrirte Zeitung.

Das Leben unter
Trümmern.
Straßenbilder aus Görz.

Äörz iſt als Städtebild einesder intereſſanteſten
Denkmale des Barockſtils auf öſterreichiſcherÄ Erde. Um dasKaſtell herumtrifft manüberall

nochSpuren der Gotik an, aber ſtark zerfallen und
reſtauriert. Seine HauptblütejedocherlebteGörz in

der Barockzeit,im 17. Jahrhundert,wo ein großerTeil
des HandelsverkehrszwiſchendemSüden und Mittel
europa über die alte Stadt ſeine Straße legte. In
jenerZeit entſtanddas bis heutetypiſchebarockeStadt
bild von Görz mit den ſchönenBauten der Burggaſſe,
den Laubengängender Via Raſtello, überall reichan
intereſſantenFaſſadenfresken,und den vielen Kirchen,
unter denenderDom diebedeutendſteiſt, ein beſonders
intereſſanterBarockbaumit reichemDomſchatz,einem
Tintoretto und einem Palma Vecchio im Innern.– Nachdemden Italienern die „Erlöſung“ von Görz

Eine Straße in Görz.
Phot.AliceSchalek.

Z

Auf dem „großen Platz“ in

Görz.

Bewohnerder Stadt, die ſich
unter keinenUmſtändenvon
ihr trennen wollten. Zuerſt
trugen ſi

e

die feindlicheBe
ſchießungmit einemheroiſchen
Humor, das Leben in den
Straßen ſtocktekaum,und vor
den Kaffees ſaßen die Men
ſchentodesverachtendwie in

Friedenszeiten.Dieſe heroiſche
Gleichmütigkeitvermochtena
turgemäßauf die Dauer dem
fortgeſetztenBeſchießenmit
ſchwererArtillerie nichtStand

zu halten. Als die Opfer be
reits nachHundertenzählten
und auf demPlatz vor dem
Café Corſo ſichdie feindlichen
Granaten tiefe Betten in den
Steinboden wühlten, begann
Görz, d

.
h
.

diemenſchlicheBe
völkerung der Stadt Görz
unter die Erde zu überſiedeln.
Sie tat das ſo vollkommen,
als e

s

nur irgend möglich
war. Nicht nur die einzelnen
Bewohner zogen ſich in die
Keller ihrer Häuſer zurück,
ſondern auch die Behörden
einſchließlichdes Bürgermei
ſters. Heutewird Görz vom
Keller aus regiert, die Burg
gaſſe iſ

t

gewiſſermaßen zu

einem Burgkeller geworden,
und was zuerſt als unleid
licher Zwang erſchien,wurde
bereits zu einer, wenn auch
wenig angenehmenGewohn
heit, die man ſichnun ſo be
haglichwie glich einzurich
ten ſucht. Die glücklicheLeich
tigkeit des öſterreichiſchen
Blutes zeigtſichauch in dieſen
ſchweren Verhältniſſen von
ihrer angenehmſtenSeite. So
ſchnelldieBevölkerungszifferin
den erſten Schreckensmonaten
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Das Lebenunter Trümmern: Die Gemeinde-Kanzleivon Görz in einemFelſenkeller.
Phot.GrafScapinelli.

fiel, ſo ſehr beginnen die Ausgewan

dertennunmehrwieder nachihrer alten
Heimat zurückzukehren.Die Erbitterung

des Feindes draußenhat im Innern ſo
etwas wie eine ſtahlharte Energie er
zeugt. Kaum tretenPauſen in der Be
ſchießungein, ſo tauchenauchſchondie
Görzer aus ihren Kellern wieder an

das Tageslicht. Die Läden tun ſichauf,

auf der Terraſſe des Café Corſo ſitzen

Damen und Stutzer, und zwiſchenden
aufgeriſſenenSteinhaufen ſpielen Kin
der, die glücklichſind, dem muffigen

Keller wenn auch nur für kurze Zeit
entronnenzu ſein. Jeder hat das Ge
fühl, daß es nur auf das Durchhalten
ankommt,und jeder hält ſo ſanguiniſch
durch,wie es nur dem glücklichenſüd

lichen Blute möglich iſt. Während ſo
das Lebenunter Ruinen inmitten einer

furchtbarenZerſtörungwieder mit allen

ſeinen Hoffnungen aufblüht, tönt von

fern das Grollen der Geſchütze,mit
denenein verzweifelterFeind vergebens

um einenErfolg ringt. Man lieſt dann

am nächſtenTage den trocknenBericht:
„Wiederholte Angriffe der Italiener
beim Görzer Brückenkopfwurden unter
großen Verluſten für den Feind abge

wieſen.“ Ein ſolcher trockenerBericht
hat o

ft

mehr aufrichtendeKraft in ſich

Eine Kirche im Zentrumvon Görz.
als

d
ie arbenſprühendenMitteilungen

Humor inmittendes Kriegsſchreckens. . .Phot.AliceSchalek. des feindlichenHauptquartiers. ItalieniſcherBlindgängerals Denkmal,das d
ie

Inſchrifttrg
„Gruß aus Italien“.
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Der Lebensmitteldiktatorv. Batocki-Friebe,
bisherOberpräſidentvonOſtpreußen.
Hofphot.NicolaPerscheid.

- dolf Tortilowicz v. Batocki-Friebegehört
#A zu den Männern, die der Krieg in den… Vordergrund des politiſchenLebensge
ſtellt hat. In Bledau, dem von ſeinemVater
geſtiftetenFideikommiß,1862geboren,ſtudierte
er nach Abſolvierung des KönigsbergerGym

naſiums in Bonn Rechts-und Staatswiſſenſchaf
ten. NachBeendigungderStudien kehrteer nach
ſeiner Heimatsprovinzzurückund übernahmdie
Bewirtſchaftungſeines Fideikommiſſes. Einige
Zeit ſpäter wurde er zum Landrat des Kreiſes
Fiſchhauſenernannt,dener bis zum Jahre 1912
verwaltethat. Seit 1910gehörter als Vertreter
des LandſchaftsbezirkesSamland dem preußi

ſchenHerrenhauſean. Als im September1914
die Verhältniſſe in OſtpreußeneineNeubeſetzung

des Oberpräſidentenpoſtensnotwendigmachten,

wurde demin der Provinz hochangeſehenenund
als beſonderstatkräftig und rührig bekannten
Landrat a. D. v. Batocki dieſe Stellung über

Der neueVizepräſidentdes Staats
miniſteriums,Dr. v. Breitenbach.

Hofphot.Bieber

Der neueStaatsſekretärdes Innern undVizekanzler,
Dr. Helfferich.

Phot.C.J. v.Dühren,Berlin

V E R W U N D E T E S T Ä

kriegeriſchenNotwendigkeiten. Wir zerſtörenmählichſehenauchunſereFeinde ein, daß
A die Zerſtörung von Städten im KriegsT. gebiet eine unvermeidlicheFolge der
kriegeriſchenEreigniſſe iſt. Wenigſtensverſtummt
ihr früheresGezeterüber die „Barbarei“ immer
mehr,und an ſeineStelle tritt die Erkenntnis der

nicht nur Verdun, weil wir es müſſen,ſondcrn
die Franzoſen machenes mit ihren eigenen,in
unſeren Linien gelegenenStädten nicht anders,

freilich oft ſinnlos. Erſt angeſichtsdieſer Tat
ſachenkönnenwir die Verſchonungunſeres eige

Der neueReichsſchatzſekretär,Graf von Roedern.
Phot,Frankl.

tragen.Er gehtnun,umeinwichtigeresWerkzum
Wohl der Allgemeinheitaufzubauen.– Sieg
friedGraf Roedernhat eineungewöhnlichraſche,

an Erfolgen reicheLaufbahnhinter ſich. Er iſ
t

am 27. Juli 1870 in Marburg geboren,ſteht
alſo crſt im Alter von 4

5

Jahren. Nachden
Abſchlußeiner juriſtiſchenStudien wurde e

r

im
Dezember1893 Referendarbeim Oberlandes
gericht in Frankfurt a

.

M. Drei Jahre darauf
trat e

r

zur allgemeinenStaatsverwaltungüber
Er kamdannals HilfsarbeiterzumLandratsamt
des Kreiſes Oberbarnim und ſpäterhin zum
Oberpräſidium in Poſen. 1903wurde e
r

als
Hilfsarbeiter in das Finanzminiſteriumberufen
wo e

r
zuei Jahre hindurchtätig war. 1905er

folgte dann die Ernennung zum Landrat des
Kreiſes Niederbarnim. Als e

r

1911zum Ober
präſidialrat in Potsdam ernannt wurde, ſah
man ihn in ſeinemKreiſe ungernſcheiden.Seit
Anfang 1914war Graf RoedernStaatsſekretär
von Elſaß-Lothringen.

D T E

nen Landes durch den Krieg richtig einwerten.
EbenerſthabenauchdieEngländerganzeStraßen
viertel der reichenHauptſtadtDublin zerſtört; ſi

e
bietet heuteeinenAnblick,als o

b

hier ein Erd
bebenſein furchtbaresWerkverrichtethätte. Wo
gekämpftwird, d

a

wird ebenvernichtet!

Das Zentrum des zerſtörtenTeiles von Dublin.
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Ein Hindenburgſieg.

A US DE R G R OS SE N BE R L I N ER

Feldwachean der Wſer. GemäldevonFranz Eichhorſt.
Phot.Herm.Boll.

GemäldevonHans Hartig. Phot.Herm.Boll.

K U N ST A US S T E L L U N G

hängendenAbteilungendeutſche,öſterreichiſch-ungariſcheund bul
-------- gariſcheKriegsbilder. Beſonders intereſſant iſt es natürlich,mit
welchemSchneiddie bulgariſchenKünſtler a

n dem,man kannwohl ſagen,
erſtengroßeuropäiſchenEreignis ihrer GeſchichteAnteil zu nehmenbe
ſtrebtſind. Ihre Bilder erinnern in Tendenzund Art vielfach a

n
unſere

Kriegskunſt 1870/71. Die
öſterreichiſch-ungariſchenBil
der ſind ganz von der Weite
und Vielſeitigkeit des aus
gedehntenKampfplatzeser
füllt, der Polen und Ruß
land, die Südgrenzeund den
Balkan umfaßt. Die allge

meineAusſtellung zeigt den
durchJahre gewohntenCha
rakter, nur daß ihr Umfang

dieſesMal durchdie Kriegs

verhältniſſe etwas geringer
iſt, als man ihn ſonſt zu

finden gewohnt war. Na
türlich iſ

t

ſi
e

auch weni
ger international als ſonſt.
Immerhin haben Künſtler
aus neutralen Staaten be

merkenswerteArbeiten ge

ſandt. Zumal die ſchwediſche
Abteilung gehört zu dem
Beſten der Ausſtellung. Der Kriegsberichterſtatter.

ZeichnungvonErichWilke.
(Mit Erlaubnisder„Jugend“)
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Ab ſ e i t s
vom K r i e ge

:ie Schweizliegt mitten im Bran

D : den des Weltkrieges wie eine- Inſel im Meer. Jede Wogevon

........ draußen brandet an das Ufer
heran, um nur noch in kleinen Wellchen

darüberzu ſpülen, und geradedie Summc

dieſer kleinenWellchengibt ein beſonders
intereſſantes, gewiſſermaßenein konzen

triertes Abbild des aufgeregtenEuropa.

Seine Repräſentanten ſind die Kriegs

gefangenen,die hier nach gegenſeitiger

Uebereinkunftzu beſſerer Heilung ihrer

Krankheiten interniert ſind. Am Genfer

und Brienzer See ſowie in Interlaken ſitzen

die Franzoſen. Ringsherum ragen die
Berge zum Himmel, die nie ihre Schnee

dcceganzverlieren, aberdieſerHimmel iſ
t

ſtrahlend blau und durchſonntwarm die
geſundherbeLuft, welchedie krankenLun
gengierig einſaugen.Die ge

fangenenDeutſchenaber ſind

in der anmutigerenLieblich
keitdesLandes um denVier
waldſtätterſee untergebracht,

wo die blühendenObſtbäume

ihnen zu Häupten rauſchen

und in verwandter Sprache

von ihrer Heimat erzählen.
Iſt die Schweiz das neutrale
Land, das die Kriegsgefange

nen aufnimmt, ſo iſ
t

Holland

der neutrale Boden, auf dem

ſichdie durchdenKrieg unter

brocheneneuropäiſchenKunſt
beziehungenwenigſtens teil
weiſeweiterſpinnen. Amſter
damhat jetztdie größteKunſt
auktionerlebt,die in Europa

ſeit Kriegsbeginn ſtattfand,

und zwar die Auktion einer

deutſchenSammlung, derPor

-

BegrüßungdeutſchererholungsbedürftigerKriegsgefangener in St. Gallen in der Schweiz. Phot.Ebinger.

Goldſchmidt- Rothſchild, mit

einem Auktionsertrage von

14 Millionen Mark. Freilich

fand ſich die ganzeWelt als
Käufer ein, aber Deutſchland

kann mit Recht ſtolz darauf
ſein, daß mehrals die Hälfte
des Auktionsertrages von
deutſchenKäufern aufgebracht
wurde, die damit viele der

ſchönſtenSachen für unſeren

Kunſtbeſitzſicherten.Wir haben
mit ſolcherwohl einzigartigen

KraftprobewährenddesKrie
ges mitten in einemunbeein
flußten neutralen Lande der
ganzenWelt gezeigt,daß ab

ſeits des Krieges unſereKul
tur von uns mit genau der
gleichenLiebe gehegtund ge

pflegt wird wie zuvor. Da
zellane und Gobelins von
Frau Marie Roſenfeldt, geb.

Vom Beſuchder Bulgaren-Abordnung in Deutſchland:Die Gäſte i
m Grubenanzugvor der Einfahrt in einen

Schachtder Zeche„DeutſcherKaiſer“ in Hamborn.
Hofphot.JuliusSöhn.

von konntenſichdennauchdie
Abgeordnetendes befreunde

ten Bulgarenvolkes überzeu
gen, die jetztunſereHauptſtädtebeſuchten
und überall mit ehrlicher Bewunderung

Ordnung, Sachlichkeit,Arbeit und ein kul
turbewußtes unermüdliches „Vorwärts“

feſtſtellten. Sie beſtaunten in Berlin den
atemloſen,vom Krieg ſcheinbarganz unbe

rührtenArbeitstriebderWeltſtadt, in Ham
born unſer gewaltiges Hüttenſyſtem, in

Frankfurt die geordnetenLebensmittelver
hältniſſe, in Hamburgund Kiel denmäch
tigen Apparat

unſerer Seegel
tung. Und ihr

Führer Dr.
Momtſchilow,

wiederholte e
s

dann immerund

immer wieder,

wie tief unddau
ernd der Ein
druck dieſer Ar
beit abſeits des
Krieges auf die
Beſucher nach- General

Suchomlinow,

- ºr N
.

früherruſſ.Kriegsminiſter,wirken "°°° den Unterſuchungslaftiſ
t.
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Idee der „deutſchen“Sommerzeit ſtammt
urſprünglich nicht

(NUSDeutſchland.

$ Ein Engländer,der bekannte
LondonerArchitektWilliam Willet war e

s der

m

- - - - - - - - - - - Jahre 1909 fü
r

d
ie Vorricºng der Uhren währendder Sommermonateum eine

Stunde zum erſtenMale öffentlich
Propagandagemachthat. Aber langevor

dieſemZeit

punkt, 1784,hat Benjamin Franklin, der
Erfinder des Blitzableiters, ähnlicheGedanken,

ErzherzogFriedrich,
OberleutnantFreiherr v

.

-

der einen60.Geburtstag
Althaus,

feiert.
derimBerichtderOberſten

Ph0t.Selzer.
Heeresleitungmehrmalsge

-

nannteFlieger.

wenn auchnicht ſo ge-
- - - - -

nau präziſiert, vorge-
ſam. Böttinger hat ſei

tragen. – In Deutſch-
nen Vorſchlag, den e

r

land iſ
t

d
e
r

Willetiche
durch ausführlicheBe

Gedankebald in Krei-
rechnungen über d

ie

ſen der Induſtrie und
demgeſamtenVolke

(T

#

des Handels aufgegrif-
wachſendenErſparniſſe

fen worden, und eine
unterſtützte,dem in Köln

weitgehendeWerbetätig-
tagendenDeutſchenHan

keit in allenKreiſender
delstag im Juni 1912

Bevölkerunghat einge-
vorgelegt,undſeineAus- ,

ſetzt. Willet ſelbſt hat
führungenwurdendurch

ſich in einemBrief – eineAnzahl von wichti- .

unterBerufung auf die
gen deutſchenHandels-

Freundſchaftder beiden
kammern befürwortet. #

Völker – auchanDeutſch- Trotzdemkonnteder a
n

land gewendetund er-
und für ſich ſo einfache

t wartetevor allem von
und einleuchtendeGe

KaiſerWilhelm II
.

weit-
danke erſt unter dem

gehendeUnterſtützung.
durch den Weltkrieg

Bald darauf– 1912– ausgeübtenfurchtbaren

-
wurden im engliſchen

Druck auf das Wirt

Parlament diesbezüg-
ſchaftslebenkurzerhand

liche Geſetzesvorlagen
durchgeführt werden. #

eingebracht, ſi
e gingen Der energiſchenInitia

abernichtdurch.Aehn- tive unſerer Regierung

lich erging e
s

dennin folgtenbald die neutra

gleichenJahre von Ge-
len und nach kurzem

heimrat von Böttinger Widerſtreben auch die

dempreußiſchenHerren- ſeindlichenStaaten.Die

haus vorgelegtenEnt- neueEinrichtunghatſich

wurf. Die Partei der

C ich or-F. Ät - Der Kaiſer und e
in

ſerbiſcherWaiſen- ºtºÄ
- - - - - - knabe,der denTruppennachgelaufeniſt.

- / - -

inzwiſchen unaufhalt- - Höfphot.G
. Berger. - - haltung zu erwarten iſ
t.

- - - - - - -
Wie die neueSommerzeit in den kleinenOrten des beſetztenruſſiſchenGebietseingeführtwurde: Ausrufung vor demRathauſe. #

- - - In derMitte de
r

Nachtwächtermit derTrommel,rechtsderPoliziſtmit einerUhr.

Die
„BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal. Z

u

beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungund durchjedeUllſtein-Filiale

" e. (
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Das Flaggen l i e d
Roman von Ludwig Wolff

19.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerdendie ſchonveröffentlichtenZKapitel
dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufBerlangennachgeliefert

ſind Sie Ihrer ſicher,Anna?“ fragte Chriſtian Ahrbeckermit ernſterS Miene und konnteein unklaresMißtrauen, das in ihm aufſtieg,nicht
unterdrücken.„HabenSie ſichgenugſamgeprüft? Haben Sie allesüberlegt?“

„Ich bin meiner ſicher,Chriſtian,“ antwortete ſi
e

entſchloſſenund blickteihm frei in die Augen.
Er wagtenicht, ſi

e

zu fragen, was ſi
e umgeſtimmthatte. Er fühlte ſicha
n

ſeinWort gebunden,das e
r

einlöſenwollte, wenn auchſein Herz ſtummgewordenwar.
„So ſindwir denneinig,“meinte e

r

und reichteihr in ſeltſamerBefangenheit
die Hand. „Dein Vater wird wohl nichts dagegeneinzuwendenhaben.“Sie ſchüttelteerrötendden Kopf. „Ich dankeDir, Chriſtian.“
„Wofür?“
„Weil Du mir das dummeRedenvon früher einmal nichtnachträgſt.“
Er machteeine abwehrendeBewegung. „Es kommtnicht auf Worte an.“„Ich will Dir eine brave Frau ſein, Chriſtian,“ ſagte ſi

e tapfer.
Eine brave Frau, dachte e

r verbittert,was tu' ic
h

damit! Warum ſprichtſi
e

keinWort der Liebe?
Er ging einſilbig nebenihr her und wälzte trübe Gedanken im Kopf. Siehat michnicht lieb. Was ſoll aus uns werden? Ich wollte, ic

h

läge tot, tiefuntenauf demGrund des Meeres.

E
r begleiteteAnna nachHaus und ſprachmit ihren Eltern. Frau Wiedenroth war freundlich,und der Konſul ſtrahlte hoffnungsfroh. -

„Wann willſt Du heiraten, Chriſtian?“ fragte Wiedenroth ſchmunzelnd.
„Sobald wie möglich,denkeich?“
„Es hat keineEile,“ erwiderte

Chriſtian zögernd. „Wir ſind ja

beidenochjung. Wir könnenruhig
warten, bis der Krieg zu Ende iſt.
Glaubſt Du nicht aus), Anna?“
„Mir iſ

t

alles recht,was Du be
ſtimmſt,Chriſtian,“ ſagte ſi

e

leiſe.
Der Konſul ließ e

s

ſich nicht
nehmen,eine kleineVerlobungsfeier

zu veranſtalten. Noch einmal, ein
letztesmal,ging e

s

hochher in dem
Haus, das früher den ſtolzenNamen
„Old England“ getragenhatte. Die
erleſenſten Leckerbiſſen und die
teuerſtenWeine ſtanden auf dem
Tiſch. Der Konſul hatte ſeinen
Appetit wiedergefundenund aufs
neue ſeine Liebe für einen guten
Tropfen entdeckt. E

r

war fröhlich
und wohlgelaunt wie in alten
Tagen, wenn e

r

bei Tiſch ſaß, trug
niemandemetwas nach und ſtieß
öfter, als nötig war, mit Jakob
Spreckelmannan. Die Konſulin war
eitel Stolz und Würde. Sie ſchien
dieerbarmungsloſenZeitenvergeſſen

zu habenund fühlte ſichwieder als
Lady Wiedenroth. Sie mußte ſich
manchmalzurückhalten,um nicht in

ihr geliebtes Engliſch zu ver
fallen, und daß ſi

e

das gemütliche
„Goddam“ ihres Gatten nichtmehr

zu hören bekam,ging ihr nahe.
Es waren nur die nächſtenVer

wandtenund Freunde geladen.
Auch Clara Spreckelmannſaß

a
n

dieſermerkwürdigenVerlobungs
tafel. Sie ſaß ſtill und blaß d

a

und wunderteſich,daß ſi
e

hier war.
Nochvor einigen Wochenhätte ſi

e

e
s

für unmöglichgehalten,daß ſi
e

a
n

einer Feier teilnehmenkonnte.
die der Verlobung Chriſtians mit
Anna Wiedenrothgalt. Aber wie
ſagteFräulein Martina Nachtigall?

Nachdruckverboten.

Glück der andern zuzuſehen, viel leichter, als ſi
e

gefürchtet hatte.Sie dachteimmerzu: Wie klein iſ
t

mein Schmerzgegenüberdem Schmerzvon demdie Welt jetzt erfüllt iſt! E
s

ſchienihr, als wäre ihr Herz eingeſchrumpft.Ihr Schickſalhatte ſich vollendet. Sie kämpftenichtmehr. SieWClU
überwundenund lag beſiegt im Staub. E

s

hattekeinenZweck,nachTrieſtzu fahren oder ſonſtwohin. Man kann demLeid nichtentfliehen.Sie lächeltemit krankenLippen und trankauf das Wohl des Brautpaars.
Am Tag nachder Verlobung ſteckteder alte Ahrbeckerden ganzenGewinn,den e

r

durchSpreckelmannerzielt hatte, in WiedenrothsGeſchäft. Der Konſulfühlte ſichgerettetund blicktedankbarund vertrauensvollins Leben. E
r

ſtürzteſichHals über Kopf in den Strom der Arbeit und ſchaffteunermüdlichbis indie ſpäte Nacht hinein, als wäre e
r

ein junger Menſch,der jetzt anfing, ſicheinegeſicherteZukunft zu bereiten. Niemals war Konſul Wiedenrothfröhlicherund zufriedenergeweſenals in dieſenTagen heißeſterArbeit.
Aber das unverſöhnlicheSchickſal,das blinde Schläge austeilt, läßt ſichvon ſeinemvorgeſchriebenenWeg nichtablenken.
Im Septembertraf Konſul Wiedenrothder letzteund härteſteStoß. EinStoß, der gegendas Herz zielte und denMann zu Boden warf.
Zuerſtwar e

s

nur e
in

blaſſesGerücht,das ohneRückgratdurchdie Straßentaumelte. Man ſagte,daß die Regierungbeſchloſſenhätte,alle Unternehmungen,a
n

denenfeindlichesKapital beteiligtwäre, unter Aufſicht zu ſtellen.Diesmal ging der alte Ahrbecker zu Spreckelmann.„Helfen Sie mir denKonſul Wiedenrothretten,“ bat Ahrbeckereindringlich. „Wenn wir Wiedenroth dieMöglichkeitgeben,dieFirma O'Reilly and Sons auszubezahlen,entgehte
r

der Aufſicht. Wir werdenbei demGeſchäftnichts verlieren. Tun Sie e
s

mir zuliebe,Spreckelmann.“ -

„Ich ſteheIhnen vollſtändig zur Verfügung, lieber Freund,“ antwortet-
Spreckelmannherzlich, „aber ic

h

fürchte, wir können dem Konſul
beimbeſtenWillen nichthelfen.“
Ahrbeckerſah ihn verſtändnis.los an.

„Wenn e
s

ſichum Aktienhan
delte, ließe ſich etwas machen,“ e

r

klärte Spreckelmann, „aber wie
wollen Sie einer engliſchenFirma
die Geſchäftseinlagezurückerſtatten?
Sie kennen, ſo gut wie ich, das
8ahlungsverbot,das die Regierung
erlaſſen hat. HabenSie Luſt, ins
Zuchthaus zu wandern? Bitte, ver
fügenSie über meinGeld, aber ic

h

will damit nichts zu tun haben.“
„Sie haben recht, wir können

ihm nicht helfen,“ ſagte der alte
Ahrbeckerkummervollund ging ge
ſenktenHauptes aus dem Zimmer.
Das Marineausrüſtungsgeſchäft

Johann Wiedenroth wurde unter
Aufſicht geſtellt. HeinrichAhrbecker
war als Aufſichtsperſoneingeſetzt
worden. Ein ſchwierigesAmt war
ihm damit zugefallen,dennder alte
Mann, der aus Ruhebedürfnisvor
Jahren die eigenealte Firma auf
gelöſt hatte,mußtedie Leitung des
ganzenGeſchäftesübernehmen.
Konſul Wiedenroth kümmerte

ſichum nichtsmehr. Er fuhr nicht
nach Kiel und ſetztekeinenFuß
mehr in ſein Kontor, ſeitdemdie
Aufſicht angeordnetworden war.
Allen Anforderungen und Bitten
ſtellte e

r

ſtummenWiderſtand ent
gegen. Sein Verhalten wurde ſo

beunruhigend,daß man den Arzt
berief, d

a

maneinegeiſtigeStörung

zu befürchtenGrund hatte. Der
Arzt ſtellteeineſchwereſeeliſcheEr
ſchöpfungfeſt und empfahlvollſtän
digesAusſpannen.Von dieſemTag
an ließ man Wiedenroth in Ruhe.
Der Konſul ſaß ſtundenlang„Man kannalles ertragen.“Es ging

ganz leicht, hier zu ſitzenund dem

Sprung auf! Marſch! Marſch!
ZeichnungvonMartin Brandenburg.

unbeweglich in einem Winkel und
döſte vor ſich hin. E

r ſprachmit
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niemandemund hattefür nichtsIntereſſe,wederfür
Eſſen und Trinken, noch für die Kriegsberichte.
Manchmal,in der Dämmerung,hörte man ihn mit
heiſererStimmeſchimpfen.
„VerfluchtesEngland!“ krächzteer wie ein alter

Papagei und ſpucktewütend aus, bis ſein Mund
trockenwurde.

XXVII.

An einemregneriſchenAbend, Ende September,
hatte die alte Frau Ahrbeckereinige Damen der
nächſtenBekanntſchaftzu ſich gebeten. Man aß in
derſchönen,gemütlichdurchwärmtenHalle, von deren
Deckeder Dreimaſterherabhing. Von Herrenwaren
nur Ahrbeckerund Chriſtian anweſend,die ſichbe
ſcheidenin eineEckezurückgezogenhatten. Spreckel
mann weilte in Hamburg,und der Konſul machte
keineBeſucheunehr.
Frau AhrbeckerhatteeinengroßenKorb grauer

Wolle nebenſich ſtehenund ſagte freundlich:„Ich
möchtedenDamengerneinenVorſchlagmachen.Wir
könnendie langenHerbſt- und Winterabendenicht
beſſerverwenden,als wennwir uns in denDienſt der
Wohltätigkeitſtellen. Es iſ

t ja nicht viel, was wir
leiſtenkönnen,aber ic

h

denkemir, wennjedereinzelne
etwas tut, und wäre e

s

noch ſo wenig, ſo entſteht
etwas Großes. Ich habe mir erlaubt, Wolle zu
kaufen,und möchteSie nun bitten, a

n Abenden,an
denen Sie nichts Beſſeresvorhaben,mit mir zu
ſammenStrümpfe für unſere braven Soldaten zu

ſtricken.“
Die Damenſtimmtenbereitwilligzu, und Fräu

lein Nachtigallwar von dem ſchönenPlan einfach
begeiſtert.
Frau Ahrbecker teilte jeder der anweſenden

DamenWolle und Stricknadelnzu. Als die Reihe

a
n

Clara Spreckelmannkam,erklärte ſi
e

abweiſend:
„Verzeihung, Frau Ahrbecker, ic

h

kann nicht
ſtricken.“
„Du wirſt e

s lernen, liebes Kind,“ antwortete
die alte Dame freundlich. „Es iſ

t ganz leicht und
einfach.“

„Ich danke,Frau Ahrbecker. Ich will e
s nicht

lernen.“
„Warum nicht?“ fragteFrau Wiedenrothbiſſig.

„Weil ic
h

e
s

lächerlichfinde, Frau Konſul,“ e
r

klärte Clara trotzig.
Ein peinlichesSchweigenentſtand. Die beiden

Männer in der Eckeblicktenſichverſtändnisvollan.
„Warum finden Sie unſere wohltätigeAbſicht

lächerlich, Fräulein Spreckelmann?“ fragte endlich
die Konſulin empört.
„Ich bedauereaufrichtig,Frau Konſul, daß mir

dieſeArt der Wohltätigkeit ſo erſcheint,“entgegnete
Clara ſehr ſcharf. „Das iſ

t

eineSelbſtbetäubung, a
n

der ic
h

nicht teilhabenwill. Vielleicht bin ic
h

mir

zu gut dazu, mit Stricknadeln zu klappern. Viel
leichthindernmichmeineNerven daran, a

n

dieſem
ſchönenWerk mitzuwirken.“
„Uns hat der Krieg, Gott ſe

i

Dank! gelehrt,auf
Nerven zu verzichten,“rief Frau Wiedenrothgroß
artig.
„Um ſo beſſer für Sie, Frau Konſul. Meine

Nerven ſind durchden Krieg viel empfindlicherund
reizbarer gewordenals in Friedenszeiten.“
„Wir wollen niemandenzwingen,“ ſagte Frau

Ahrbeckerbegütigend. „Wenn Fräulein Clara nicht
mittun will, ſo iſ

t

das ihr gutes Recht.“
„UnſerebravenSoldaten ſollen indes nichtdar

unter leiden,daß ic
h

Nerven habe,“erwiderteClara
hochfahrend.„Wenn die Damen ihre Handarbeiten
ins Feld ſchicken,will ichmichgernmit tauſendPaar
Strümpfen beteiligen. Ich hoffe zuverſichtlich,daß
die Soldaten keine feinfühligen Unterſcheidungen
machenwerden.“
In dieſemAugenblickwar Clara Spreckelmann

die echteTochterihres Vaters. Immer ſaß ihnender
Hochmutsteufelim Nacken,wenn ſi

e

ſich auflehnten
und widerſprachen.
„Bravo!“ rief der alte Ahrbeckeraus ſeiner Ecke

heraus.
„Sagen Sie ſelbſt, Herr Ahrbecker, iſ

t

e
s

nicht
kläglich,daß wir Frauen uns in dieſemKrieg nicht
anders betätigendürfen, als indem wir Strümpfe
und Pulswärmer ſtricken?“

„Das iſ
t

eine Frauenverſammlung, in d

keineStimme habe,“antworteteAhrbeckervorſ
und lächelteſtillvergnügtvor ſichhin.
„Du kannſt ja als Krankenpflegerinins Feld

gehen,“ſagte Chriſtian.
„Ich kann nicht, mein Lieber!“ rief ſi

e erregt.
„Das iſ

t

ein Irrtum.“
„Warum kannſtDu nicht?“
„Weil ſi

e

michnicht nehmen. Ich habemich g
e

wiß gemeldet,aber ic
h

bin nicht würdig befunden
worden. Ich bin ſicherlich in irgendeinerHinſicht
minderwertig.“
Darauf wußte Chriſtian keineAntwort.
„Die Hauptſacheiſt, daß wir ſiegen,“meinteder

alte Ahrbeckergutmütig. „Alles andere iſ
t gleich.

gültig.“
„Da haben Sie vollkommen recht, Herr Ahr.

becker,“ ſtimmte ihm Clara zu. „Aber wennwir
Frauen ſchonſtumm und geduldig, wie die Opfer
ſchafe, in der Eckeſtehenmüſſen,dann ſollenwir uns
nicht vordrängen und wichtig machen. Deswegen
bleiben wir ja doch rechtlos. Daran ändert das
Strümpfeſtrickennichts.“
„Ich glaube, e

s

iſ
t jetztnichtder richtigeAugen

blick,das Rechtder Frauen zu predigen,“warf Anna
Wiedenrothbeſcheidenein.
„Ich predigenicht, liebe Anna. Ich ſtellefeſt.“
„Du vergißt vielleicht,liebſteClara,“ ſagteFrau

Ahrbeckermit einem feinen Lächeln,„daß auchdie
Männer in KriegszeitennichtmehrRechtehabenals
wir. Immer entſcheideneinige wenigeüber unſer
Schickſal.“
Bevor Clara antworten konnte,vernahmman

ein hartes Pochen a
n

der Tür der Halle. Chriſtian
ſprang auf und öffnete. Ein regennaſſerMatroſe
trat über die Schwelleund grüßte ſtramm.
„Was gibt es, Zickerow?“fragte Chriſtian neu

gierig.
„Befehl für den Herrn Kapitänleutnant,“ e

r

widerteder Matroſe und holte ein Schreibenhervor.
Chriſtian riß haſtig den Umſchlagauf und las

mit blitzendenAugen. Die Damen ließendie Strick
nadelnſinkenund blicktengeſpanntauf den Leſer.
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„Hurra! Es gehtin die Nordſee,“rief Chriſtian

vergnügt.

Eine Totenſtillebreiteteſichüberdie Halle. Der
Dreimaſter an der Deckegeriet durch den Luftzug
in Bewegungund ſchienjetztin voller Fahrt davon
zuſegeln. Frau Ahrbeckerſchluchzteleiſe vor ſichhin.
„Sind Sie mit derPinaſſe gekommen,Zickerow?“
„Jawoll, Herr Kapitän. Wir liegenan derKitze

bergerBrücke.“
„Schön,gehenSie voraus. Ich kommeſofort.“
„Jawoll, Herr Kaptän.“
Der Matroſe grüßte,machtekehrt und verließ

die Halle.
Während Chriſtian Abſchiednahm, verſchwand

Clara Spreckelmann. Eine unklare Sehnſuchttrieb

ſi
e

hinaus. Sie ging langſamenSchrittes die Allee
entlang und verbarg ſich hinter einem Baum, um
Chriſtian zu erwarten.
Ein breiterLichtſcheinfiel auf die Straße. Nun

hatte Chriſtian ſein Vaterhaus verlaſſen. Er kam
allein desWeges.
Clara trat vor, damit e

r

ſi
e erblickte,wenn e
r

vorüberging.
„Wer iſ

t

da?“ rief e
r

laut.
„Ich bin es, Clara.“
„Was machſtDu da, in Nachtund Regen? Du

wirſt Dich erkälten,“ſagte e
r

freundlich.
„Ich will Dichbis zur Brückebegleiten,Chriſtian.

wenn Du e
s erlaubſt,“ flüſterte ſi
e angſtvoll und

klopfendenHerzens.
Er blieb ſtehenund verſuchte in ihremGeſicht zu

leſen,aber e
s

war zu dunkel. „Ich dankeDir, Clara,“
antwortete e

r befangenund fühlte ſich ſeltſam be
wegt. E

r

taſtete nach ihrer Hand, die fieber
heißwar.
Warum fiel e

s

Anna nichtein,mich zu begleiten?
dachte e

r

verbittert und empfandHaß gegenſeine
Braut.
Sie gingeneineWeile ſchweigendnebeneinander

durchdie ſchwarzeAllee. Der Sturm brauſtedurch
die Bäumeund riß die Blätter ab.
„Du mußt den ſchlimmenWeg wieder zurück

gehen. Willſt Du nichtumkehren?“fragte e
r beſorgt.

„Laß michmit Dir gehen,Chriſtian,“ bat ſi
e

leiſe.

O
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Eine jähe Dankbarkeiterfüllte ſein Herz. „Ich
werdeDir das nie vergeſſen,Clara.“
„Es iſ

t

doch ſo wenig. Ich wollte, ic
h

könnte
mehr für Dich tun,“ ſtammelte ſi

e

verwirrt und
ſtrauchelteüber einenStein, der auf demWeg lag.
„Gib mir Deine Hand, damit Du nicht fällſt,“

ſagte e
r

mit ſanfterStimme. Er nahmihre zitternde
Hand und hielt ſi

e

feſt. Wie ein ſeliger Traum e
r

ſchien e
s ihr, daß ſi
e

mit Chriſtian Hand in Hand
durchdie finſtereNacht ſchreitendurfte.
„Ich muß o

ft

a
n

denNachmittagdenken, d
a

wir

u
n der HowachterBucht lagen. Ich erinneremich

nicht,jemals ſo gut geſchlafen zu habenwie damals.“
Ein Schauerlief durchihren Körper. Es war

a
n
. daß auch ſi
e jetzt a
n

dieſe Fahrt gedacht
dtte.

„Du magſt ja die Flaute ſo gern,“ meinte e
r

lächelnd.
Sie konntekein Wort ſagen und keineBe

wegungmachen,ohnedaß e
r

e
s gemerkthätte,wie

ſehr ſi
e

ihn liebte.
„Du haſt eigentlichrecht,eine Flaute iſ

t ganz
ſchön. Man mußvielleichtvorerſteinenfeſtenSturm
mitgemachthaben,damit man das verſteht.“
Seine Worte ſtimmtenihn nachdenklich.Wenn

Clara die Windſtille liebte, ſo waren die Stürme
offenbarſchonüber ſi

e hinweggegangen. E
r

blickte
verſtört nachihrem Geſicht,von dem e

r

nur einen
blaſſenSchimmerſah. Wie wunderlichdas alles iſt,
dachte e

r

und hatte ein Gefühl von Geborgenheit,
weil e

r

Claras Hand haltendurfte. Man hättedas
Leben ganz anders anpackenmüſſen,aber jetztwar

e
s

wohl zu ſpät.
„Ich freue mich,daß e

s
endlichlosgeht,“ſagte

e
r

mit veränderterStimme.
„Warum freuſt Du Dich, Chriſtian?“
„Weil – weil – es ſo beſſeriſt. Vielleichthabe

ich Glück und muß nicht mehr zurückkehren.“Er
knirſchtemit denZähnen.
„Du darfſt das nichtſagen,“bat ſi

e

entſetztund
drückteunwillkürlich ſeine Hand feſter.
„Sterben iſ

t leicht,“erwiderte e
r

leiſe.
„Warum willſt Du ſterben,Chriſtian?“
„Weil ich feig bin.“

7,- /
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„Du biſt nichtfeig. Chriſtian.“
„Doch. Ich fürchtemich vor dem Leben, das

mir bevorſteht.“
„Warum fürchteſtDu Dich?“
„Weil – weil –“

E
r

ließ ihre Hand los und fragte drängend:
„Glaubſt Du, daß Anna Wiedenrothmichlieb hat?
Glaubſt Du das?“
Sie antwortete ſo leiſe, daß e

s

kaum zu hören
war: „Ich weiß e

s nicht,Chriſtian.“
„Aber ic

h

weiß es, Clara,“ rief e
r überzeugt.

„Liebe iſ
t

anders.“ Liebeiſt, fühlte e
r plötzlich,wenn

man mit mir durchdie Regennachtmarſchiert,um
bis zumletztenAugenblick a

n

meinerSeite zu bleiben.
„Liebſt Du Anna Wiedenroth?“ fragte ſi

e

zaghaft.

Sie wartetemit unendlicherAngſt auf ſeine
Antwort. E

r

ſchien zu überlegen,endlicherwiderte

e
r aufrichtigund entſchloſſen:„Ich liebe ſi
e

nicht.
Ich kannnichtsdafür. Ich weiß nicht,wie das zu
gegangeniſt.“
Ein ſtrahlendesLächelnbreiteteſichüberClaras

Geſicht. Es war ihr, als müßte ſi
e

ſchreienund
jubeln, ſo unerträglichwar das GlückdieſerMinute.
„Warum ſagſt Du e

s

ihr nicht,Chriſtian?“
„Darf ic

h

es?“ fragte e
r gramvoll.

Sie holtetief Atemundbliebſtehen. „Du darfſt
es, Chriſtian.“
Er verſtand,was ſi

e

damit ſagenwollte. Nun
war das Lebenleicht und ſchwerdas Sterben. Sein
Herz klopftebis a

n

den Hals.
„Ich dankeDir für dieſesWort, Clara. Jetzt

bin ichwiederfrei.“
Er ſagte e

s
ſo froh undglücklich,daß e
r

ſichüber
den Klang ſeiner Stimme verwunderte. Eine heiße
Sehnſuchtzog ihn zu Clara hin, um ſi

e

a
n

ſich zu

reißenund für immerfeſtzuhalten.Es war ſo ſelt
ſam, daß e

r langeJahre hindurchnebenihr gelebt
hatte,ohne zu wiſſen, daß e

r

ſi
e

liebte.
„Ich bin irregegangen,aber nun habe ich den

rechtenWeg gefunden,Clara.“
Wie ſoll ich e

s ertragen,wenn ic
h

ihn jetztver
liere? dachteſie, verzweifeltund glückſeligzugleich.
Sie traten aus demWald. Das Meer lag vor

oncuuo'ºg
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ihnen, ſtumpfund grau, von Nebelnüberdeckt.Das

Licht der Pinaſſe ſchimmertewie ein blaſſer Stern

durchdas Dunkel.
„Nun will ic

h

nichtmehr ſterben,“erklärte e
r

zuverſichtlichund beſchleunigteſeinen Schritt,
Sie

ging a
n

ſeiner Seite, aufrechtund ſtolz und ver
ſpürtekeineAngſt mehr.
Als ſi

e
dieBrückeerreichthatten,ſagteChriſtian

mit feſterStimme: „Wenn ic
h

zurückkomme,will ic
h

Ordnung machen.Und dann, Clara, dann– -“
Die Liebe ſchoßihm aus den hellen Augen. „Ich

dankeDir für dieſeStunde, Clara, und für alles.“
Sie ſtand vor ihm in ſeliger Erſtarrung und

ſaugte ſeineWorte ein, die wie ein warmer Mai
regenüber ſi

e

niederrieſelten.

„Lebewohl,“ ſagte e
r

zärtlich und ſtreckteihr

ſeineHand entgegen.

„Komm' wieder,“flüſterte ſie.

„Ich kommewieder,“ſagte e
r

lächelndund ſtieg

in das Boot.

Sie beugteſich über das Geländer der Brücke

und ſah ihm nach. E
s

wurde ihr leichtund frei zu
mute. Das Lebenwinkteihr zu, ſtarkund hoffnungs

freudig. Das Ziel war erreicht. Sie hatte nichts

mehr z
u tun, als ruhig z
u warten.

„Komm' wieder!“ ſchrie ſ
ie über das Meer

hinaus.
Das Weheneines Tuchesantwortete ihr.

Dann verſchwanddie Pinaſſe im Herbſtnebel.

XXVIII.

SeitdemdieMänner in denKrieg gezogenwaren,

verſammeltenſich die Frauen von Kitzebergjeden

Abend auf der Landungsbrücke.Sie ſtanden da,

ſchweigendoder im leiſen Geſpräch und blicktenbald
gegendie offene See hin, bald nachKiel hinüber.
Alle Lichter in denHäuſern a

n

der Förde warenab
geblendet,verlöſchtwaren die Leuchtfeuer,und das

Vülker Feuerſchiff lag ſtumm und glanzlos i
m

Hafen.
Manchmal ſtiegenunheimlicheRaketenauf, und

allezehnMinuten ſtrichendie Scheinwerfermit ihren
großenweißenFingern über das Waſſer.

(Fortſetzungfolgt.)
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desRationaldenkmalsÄ ſtellendar: -
las mit derWeltkugelund JungSegfj. ÄÄngſt di
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öttinz,dievomWagenherabſteigt,demVolke rühmten

n Sieg zu verkündenunddie Friedenspalmebeliebt.

u überbringen.Ausgeſchirrt,ſtehennebenihremgen die Kriegsroſſeund aſen

# Ä: nationales
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chi
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Ein Sanatorium in herrlicherLage iſ
t

das Berlin SW 48,Friedrichſtraße16. Die Firma von 1 Markan. DieInſeratederFirmakehren

Seinebe- vomOſtenan. SammlerundWiederverkäufer
rühjahrskurenſind . auÄ tungut,ſichvonderFirmaeineMuſterſendung

e
r

Beſuchim Frühjahr iſ
t

ſehrgro
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machenzu laſſen. äheresbeſagendie in
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wordeneVerlag
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auf dieſemGebietbereits

verſchlußmarkender Firma
uswahlder Albert Volmer in Bonn, Poſtfach121 dar.

ſehr bekanntge- Kriegsanſichtspoſtkartenliefertdie Firma
Kahan & Co b ., in ſehr önerÄ in Probeſendungen
etet in reicher

das mit ſeinen kauftauchgeeignetephotographiſcheAufnahmen in dieſerZeitungregelmäßigwieder.
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Silben-Rätſel.
Aus denSilben:

Berliner Jlluſtrirte Zeitung. 335

AAA. Bilder - Rätſel.
Fünffache Bedeufung.IRR.AT S IE L] DerStutzermacht'sin allenZonen,

Es wirdvomHundetreubewacht,
-

AuchfindſtDu Bayernin ihmwohnen,
Auf Erdeniſt's,woFürſtenthronen,
AmHimmelſiehſtDu's oft beiNacht.

Kapſel-Rätſel.
Schleichter in einTrinkgefäßſichein,
Wird'sein feudalerAufenthaltsortſein.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
Silben -Rätſel: Auf, auf ihr lieben Leute, den

Wanderſtab zur Hand.
1. Aargau.2. Frida.3. Umlauf.4. Ipswich.5. Rätſel.6. Iſolde. 7. Bombe. 8. Nebel. 9. Epheu.10. Taube.11.Dame.12.Narew.13.Alaun. 14.Dolde.15.Ramſes.

16.Tundra.17.Byzanz.18.Ulſter.19.Hanſa.20.Neumond.

bach – bar – be – ber – ber – bob – chen– cho – da - de – de – dei – dra – e – e– e – eb – ei – eis – er – er – fi – iin –
gang - ge – gen– ger – ghi – ho – hut – i– i – ju – ka – kan – la – las – lei – li –
lom– lung – ma – ma– mahl– me – na –
na– ne – ne – ner – no – no – nOW – Ob– rad - r.l – re – rei – sche – sen –sis –
so – Stab– Stitz – ter – ti – ul – vi – zeit
ſind20Wörterzu bilden,derenAnfangsbuchſtabenvonoben
nachunten,undEndbuchſtabenvonuntennachobengeleſen,

Buchſtaben Rätſel:ein Zitat aus Fauſt II ergeben,dasmanaufHindenburg Schlacht– ſchlecht– ſchlicht– Schlucht.anwendenkann.

Doppel-Rätſel:Die Wörterbezeichnen:1. Waffe. 2. Baum. 3. Teil
der Mühle. 4. Muſikinſtrument.5. Göttin. 6. Indiſchen L | O S wFürſtentitel.7. Teil desZaumzeugs.8. ZweckderFerien. -9. PreußiſchenGeneral. 10. Nähutenſilie.11.Italieniſche W | I | N T E RProvinz.12.Bibelüberſetzer.13.Natuerſcheinung.14.Leitung Verbindungs -Rätſel.

K | L | E S T
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5
.§j
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Berliner Jlluſtrirte 32itung.

Lehrer: „Müller, definierenSie dasWaſſer.“
Müller: „Waſſer iſt eine farbloſeFlüſſigkeit,
die,wennman ſichdarin d

ie Händewäſcht,ſchwarz
wird.“

<
- -

„Ein Mann iſ
t

ſchnellvergeſſen,wenn e
r tot

iſt,“ ſagteder erſteStammtiſchbruder
„Nicht wenn Sie ſeine Witwe heiraten,“ er
widerte ſein Nachbar.

-

X
Er: „Ich weiß nicht,ſoll ic

h

mein Lebender

Dichtkunſtoder der Malerei widmen.“
Sie: „Die Malerei wird wohl für Sie beſſer
paſſen.“
Er: „Warum? Haben Sie vielleichtmeine
Bilder geſehen?“
Sie: „Das nicht,aber Ihre Gedichtegeleſen.“

P
k

Beim Barbier. Vorlauter Jüngling: „Sie
Herr Barbier, wie lange muß ic

h

noch warten,
bis ic

h

raſiert werdenkann?“
Barbier (nachdem er den jungen Kavalier
von obenbis unten gemuſterthat): „Na, ſo zwei
Jahre, denk'ich.“

ZeichnungvonPaul Simmel.
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Riekekommtbeim„Einholen“beiderGranatengießereiSchulze& Co.
vorbeiund ſiehtdierieſigenBergevonaufgeſtapeltenGranatenhülſen.
Da ſchimpftRiekeaber:„Kiekeeneran,derStaathamſtertooch!!“

„Der Mann, den ic
h heirate,muß einHeldſein.“

ſagt eineetwas eingebildetejunge Dame. – „Muß

e
r auch,“antwortet einer der anweſendenHerren.

>
<

Angeklagte: „Herr Richter, ichkannIhnen
beweiſen,daß ic

h

mit der ganzenSachegar nichts

zu tun habe. Z
u

der Zeit, als der Diebſtahl b
e

gangenwurde, hat mein Dienſtmädchen in meinem
Schlafzimmermein Haar gekämmt.“

-

Richter: „Und wo waren Sie?“

Vor dem Einſchlafenunterhieltenſich d
ie

Solº
daten vom Frieden, vom Reichwerdenund von
anderen ſchönenDingen. „Auf der Börſe z

.

B.“
erklärteeiner,„da kaufſtheut' a Partie Lombarden.
Morgen ſteigen die Lombarden und i

n aan Tag

biſt a Millionär!“
„Dös ſan ja ganz unerlaubte Zuſtänd!“ e

r.

eiferte ſich einer der Zuhörer, „da ſollt man fü
r

d
ie Dinger einfachHöchſtpreiſefeſtſetzen!“
Poldi

X

Fritzchen (grollend): „Siehſt Du, Mutti, ich
habeDir dochgeſagt,Du ſollſt mich nichtbaden!
Wie man jetztdas Loch in meinemStrumpf ſieht!“- -

-

F##
DIE SIEGREICHENW
FLIEGER ÜBERIIIIIIIIIIIIIIIIIIW ANCO/WAI

der K. und K.
Kriegs-Marine
bedienen sich der

RAPP. FLUGMOTORE

Fabrikat der Rapp-Motoren
werke München Gm. b. H.

-

E
VerantwortlicherRedakteur:Kurt Karfunkel, Charlottenb•, - - º. " urg.– In Oeſterreich-Ungarndi usg - - -Für die InſerateErich Schönholz, Berlin-Karlshorſt. –ÄÄ ÄÄÄÄ Ä. enberg et . Wien.
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Das Wiederſehen.
Austauſch-Gefangener aus Rußland mit ſeiner Familie b

e
i

der Ankunft auf dem Budapeſter Oſtbahnhof
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Der öſterreichiſch-ungariſcheVorſtoß: Das
Kampfgebiet zwiſchen Etſch und Brena.

Die italieniſchen Grenzbefeſtigungen

– ie italieniſchenBefeſtigungenan der öſter
-D reichiſchenGrenze beſtehenauf dem beir- den jetzigenKämpfen hauptſächlichin
BetrachtkommendenAbſchnitteaus einer dop
pelten Linie. Unmittelbar an der Grenze be
findet ſich die äußere Sperrfortlinie, dahinter
liegen die befeſtigten

Aufmarſchräumeund

ZeichnungvonM. Schammler.

mußte in drei verſchiedeneEtappen zerfallen,

zunächſtmußten die Italierer von öſterreich

ſchen,Boden vertrieben werden, wohin ſ
ie in

Laufe des erſten Kriegsjahres vorgedrungen

waren, und wo ſi
e

verſchiedenebefeſtigteSte
ungen angelegt hatten. Alsdann mußte die

äußereFortlinie durchbrochenund ſchließlichder
Kampf gegendie StützpunkteAſiago und Arſero

StützpunktevonAſiago

und Arſiero, diedurch
weitere Befeſtigungen
miteinander verbun
den ſind, und damit
einezweiteSperrlinie
bilden.Der öſterreich
ungariſche Angriff

General Cadorna,
der italieniſcheOberbefehls

haber.

Das Schick a
l

der Ortſchaftenim Kampfgebiet:
DurchArtillerie in BrandgeſchoſſenesDörfchenan deritalieniſchenFrot.

Aus einerengliſchenZeitſchrift.

aufgenommenwerden. Die erſte Aufgabe i
ſt

zum größtenTeil gelöſt worden. Auf demAb
ſchnittezwiſchenTerragnolotaleund Maggiobach

ſind die Oeſterreicherüberall über die Grenze

vorgedrungenund ſtehenjeßt auf italieniſchem

Gebiete. Nur auf den
Flügeln iſ

t

das Tiroler

Gebiet,zur Zeit d
a

dieſeZeilengedruckt
werden,

noch nicht gänzlich vom Feinde befreit. Die

äußere Sperrfortlinie

iſ
t

von den Oeſter

reichern a
n

mehreren
Stellen durchbrochen
worden. Zunächſt
wurden die Panzer
werkeauf demMonte
Campomolonund auf

dem Monte Toraro
von der Heeresgruppe

Gra v
.

Roeder -

phot.NicolaPersched
der neueReichsſchatzſekretär



des Erzherzog-Thron
folgers erobert und
damit eine Lücke in
den Sperrgürtel ge
riſſen, durch den der
Vormarſch weiter in
öſtlicherRichtung ge
gendasAſticotal fort
geſetztwerdenkonnte.
In den nächſtenTa
gen, als der Angriff
auch von der Hoch
fläche von Lafraun
weitergeführt wurde,
wurden die am Weſt
rande des Aſſatales
gelegenenWerke auf
dem Monte Verena
und bei Campolongo
erobert. Damit hat
ſichauchdieſeHeeres
gruppe den Eingang
auf italieniſchesGe
biet eröffnet, ſo daß
der Vormarſchin öſt
licher Richtung wei
tergeführt werden
kann.Im ganzenſind
alſo bisher vier Pan
zerforts erobert. Die
dritte Aufgabe, der
Kampf gegendieLinie

Vom Empfang der türkiſchenParlamentarier beim Reichskanzler.ReichstagspräſidentKaempfim Geſprächmit einemtürkiſchenAbgeordneten
Phot.R Senncke.

--
Aufnahmefürdie„BerlinerIlluſtrirteZtg“

Staatsſekretärv Jagow.
DerReichskanzlerimGeſprächmitDr.Helfferich,demneuenVizeanzler.ImHintergrund

Phot.A.Grohs.

Arſiero–Aſiago, ſteht
den öſterreichiſch-un
gariſchen Truppen
nochbevor. Nachdem
letztenamtlichenöſter
reichiſchen Berichte
haben ſich die öſter
reichiſch-ungariſchen
Truppen ſowohl ge
gen das Aſſatal wie
gegendas Poſinatal
näher herangeſchoben.
Die Oſt- und Südab
hänge des Aſſatales
ſind, wo derFluß den
Bogen nach Weſten
ausführt, mit Befeſti
gungen verſehen,die
denRaum bei Aſiago
gegen einen Angriff
ausweſtlicherRichtung

ſchützen.Es ſcheint,als
ob General Cadorna
ſeineverſchiedenenge
ſchlagenenTruppenin
der Linie Aſiago–Ar
ſiero ſowie öſtlichdes
Aſſatales und ſüdlich
des Poſinatales zu
ſammenziehenund zu
neuem Widerſtande
bereitſtellenwollte.
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VOM K u . ST MARKT
R DER KR 1EGSZEIT

Auktionspreiſe für Bilder
und Bildwerke.

arbeit als einenlebendigenTeil unſeres

ganzen Ringens zu betrachten. Und

heute iſ
t

unſer Kunſtintereſſe tätiger

als je
,

und die ungewöhnlichenSum
men, die unſer Kunſtmarkt gerade in

VomKunſtmarktin derKriegszeit Kriege umſetzt, beweiſen feindlichen

Tonbüſte in Art Francas, d
ie

für 53,000Mart und neutralemAuslande unſere innere
beiderAultionderSammlungBeckerathbei Kraft. So habenerſt in dieſemMonat- */
Lepke in Berlinverſteigertwurde.

- -p ſteig

d
a

ebengeradedas Geſchreiüber unſern

inneren Zuſammenbruch in der feind

e
i Beginn desKrieges erlitt das lichen Preſſe am heftigſtenwar

zwei

- deutſcheKunſtlebeneinevorüber- großeBerliner Kunſtauktionen
ſelbſt für

# gehendeBeeinträchtigung. Die Friedenszeiten
ungewöhnlicheReſultate

allgemeinenVerhältniſſewurden erzielt. Die Sammlung von
BildernÄ- unbeſtimmter,und dieſe Unbe- moderner Meiſter, die das Berliner

ſtimmtheitwar naturgemäßkünſtleriſchenDin-
BankiersehepaarStern in Jahrzehnten

genwenig günſtig. Erſt allmählichſtellteſich mit Liebe und Verſtändnis zuſammen

dann das Gleichgewichtwiedergenügendher, gebracht
hatte, erzielte bei der Ver

um auch d
ie

Arbeit im Innern, d
ie Kultur- ſteigerung die fabelhafte Summe von

„Rote Tulpen“,
GemäldevondemFranzoſenCézanne,dasfür 40.000Mark
b
e
i

derAuktionder SammlungdesverſtorbenenBankdirektors
Julius Sternin BerlinerKunſtſalonPaul Caſſirerverkauftwurde.

705000 Mark, wobei die Käufer mit einer nur uns
DeutſcheneigenenSachlichkeitkeinenUnterſchiedzwiſchen

deutſchenund „feindlichen“Kunſtwerkenmachten. Am

darauf folgendenTage begann die Verſteigerungdes

NachlaſſesvonAdolf vonBeckerath,derenerſterAuktions
tcg, der23. Mai, bereitseinenErtrag von 800.000Mark

aufweiſen konnte. Beckerathhatte faſt ausſchließlich

Werke des italieniſchenMittelalters in Stein, Bronze,

Terrakotta und Majolika geſammelt. Eine „Verkündi
gung“ von Roſſelino brachteallein über 100,000Mark.

Was hättenwohl die Sammler in Rom oder Paris z
u

einer Auktion deutſcherWerke von Adam Kraft und

Veit Stoß geſagt? Vielleicht zeigen ſolcheVorgänge

hinter der Front dem neutralen Auslande noch w
ie

ſinnfälliger als d
ie Vorgänge a
n

der Front, welcherder

Kriegführendendie Pflichten der Kultur ſelbſt mitten

im Kampf aufrecht zu erhalten und zu wahren weiß.
Lothar Brieger.

„Kaiſer Friedrich-Gedächtnisfeierbei Köſen 1888“

-

- - / 31/„ cm hoheitalieni r

Gemäldevon Max Liebermann,das für 41,000 Mark Ä Ä §ÄÄÄ -

beiderAuktionderSammlungSternverkauftwurde. beiderAuktionBeckeratherzielte
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U e b er

Är:ie Artillerie hat die Aufgabe, die anderenWaffen, insbeſonderedie Infanterie, in ihren Kämpfenzu unterſtützen.Sie muß auf Entfernungen

Artillerie

#.…. und gegenZiele ſchießen,gegendie das Gewehr unwirkſam iſt.
bedarf ſi

e

ſchwererGe
ſchoſſe,um ſo ſchwerer, je

größerdieverlangteWir
kung ſein ſoll; zugleich
abermuß ſi

e
ſo beweglich

ſein, daß ſi
e

ſtets recht
zeitig zur Stelle ſein
kann. Die beidenEigen
ſchaftenWirkung und Be
weglichkeit ſind polare
Gegenſätze, ſo daß die
eine nur auf Koſten der
anderengeſteigertwerden
kann. Der größten Be
weglichkeit bedarf die
Feldartillerie, die im
ſtandeſein muß, denan
deren Truppen in jeder
Gangart querfeldein zu

folgen.Ihre Geſchützeund
Munitionswagenſindmit
ſechsflotten Pferden be
ſpannt. Die Geſchütz
bedienung ſitzt auf den
Fahrzeugenauf oder iſ

t

bei den in Verbindung
mit der Kavallerie kämp
fendenreitendenArtille
rie berittengemacht.Auf

auf ſchwierigenWegen.

Fort ſchaffung der Artillerie
Von Generalleutnant z. D. H

.
R ohne

jedesPferd kommteine Zuglaſt von ſechsbis ſiebenZentnern,die ſichbei den
reitendenBatterienauf fünf und einenhalbenZentnerermäßigt. NebendieſerDazu leichtenFeldartillerie iſ

t
in dieſemKriege in großerStärkeauchſchwereArtillerie

Phot.A.Grohs.

verwendetworden. Ur
ſprünglichfür denKampf
gegendie a

n

der fran
zöſiſchenOſtfront ange
legten Sperrforts be
ſtimmt, mußte ſi

e

erheb
lich ſchwerereGeſchütze
erhalten.Sie verläßtdie
gebahntenWegenur auf
kurzeStreckenundbraucht
ſich nicht ſo ſchnellwie
die Feldartillerie zu be
wegen; e

s genügt,wenn
ſie querfeldeinſicher im
Schritt fortkommt.Dieſe
Geſchützeſindebenfallsmit
ſechsPferden,aberſchwe
ren,kaltblütigenSchlages– der Soldatenwitz
nennt ſi

e ſchwermütige
Pferde – beſpannt,die
ein großes Gewicht ins
Geſchirr bringen und in

ruhigem Schritt unge
heureLaſtenziehen.Vor
treffliche Pferde dieſes
Schlages,die ſicher bis

zu 1000 kg querfeldein

zu ziehen vermögen,
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habenwir in Belgien in großer

Zahl vorgefunden. Bei den
ſchwerſtendieſer Geſchützemuß
für denMarſch das Rohr von
der Lafette getrennf
werden,wodurchnatür
lichdieFeuerbereitſchaft
verzögertwird. Das geſchieht
in Deutſchlanderſtbeim21-cm
Mörſer, in Frankreichſchonbei
der vielgerühmten Rimailho
Haubitze, obſchon dieſe nicht
mehrals unſere 15-cm-Feld
haubitze leiſtet. Müſſen ſo
ſchwere Geſchützedie Straße
verlaſſen,ſo werdendie Räder mit auf beſonderen
Wagen verladenen„Radgürteln“ umgeben,die das
Einſinkenin tiefenBodenverhindernund ſo dieFort
ſchaffungmit der gewöhnlichenBeſpannung ermög
lichen. Sie befähigenüberdies die Geſchütze,vom
gewachſenenBoden aus zu feuern; die Herſtellung

Artillerie beim Uleberquereneines Baches.

FortſchaffungeinesſchwerenfranzöſiſchenGeſchütes durchMotorkraft.

einer beſonderenUnterlage-Bettung wird dadurch
überflüſſig und die Feuerbereitſchaftweſentlicher
höht. Für die größten Kaliber der Belagerungs
Artillerie reicht ſelbſt die Zugkraft der ſchwerſten
Pferde nicht mehr aus, hier muß die mechaniſche
Zugkrafteinſetzen.Sie hat dieöſterreichiſchen30,5-cm

Mörſer ſelbſt auf den ſchlechte
ſtenWegendesöſtlichenKriegs
ſchauplatzesſtets rechtzeitigin
die Stellung gebracht.Auchwo
es ſich um ſehr ſchnelleBe
wegungenaufgebahnterStraße
handelt,wie z. B. beim Trans
port von Abwehrkanonen,ſind
Kraftwagen mit Nutzenverwen
det. Der Vorteil der Kraft
wagenliegt nichtnur in derBe
förderung ſchwererLaſten,ſon
dern auchdarin, daßdieMärſche
mehr als doppelt ſo lang wie
beim tieriſchen Zuge werden

könnenund das GewichtdesBetriebsſtoffesnur einen
kleinen Bruchteil des für die Pferde erforderlichen
Futters ausmacht;aucheinebedeutendeErſparnis an
Perſonal wird dadurch möglich. Wenngleich das
richtige Verhältnis zwiſchender Zugkraft und der
fortzuſchaffendenLaſt die erſte Bedingung für die

rſers hergerichteteErdgrube. Phot,Guschmann,
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Pro. Ludwig v. Hofmann,
derzumNachfolgerHermannPrellsander
DresdnerKunſt-Akademiecuserſeheniſ

t

erforderlicheBeweglichkeitiſt, ſo be
ruht dieſe dochnicht allein hierauf.
Für eineguteArtillerie gibt e

s

kein
Hindernis; ſi

e

darf vor keinemGra
ben und Damm zurückſchrecken.Die
Verbindung zwiſchen Protze und
Lafettemuß dahererlauben,daß die
Deichſel ſtark gehobenoder geſenkt

werdenkann,ohnedaß ſi
e

zerbricht.
Ebenſomuß das Geſchützeine große

Lenkbarkeitbeſitzen,damit e
s
in Eng

wegenKehrt machenkann.– Selbſt
Bäche und Flüſſe bilden für eine
tüchtigeArtillerie keinunüberſchreit
bares Hindernis, wenn nur der Un
tergrundfeſt iſt. Sogar tiefesWaſſer
ſchadetwederdenGeſchützennochder
Munition. Früher wäre freilich das
Pulver durch die Näſſe verdorben,

da e
s

ſich in Beutelnaus Seidentuch
befand; jetzt befindet e

s

ſich in

Meſſinghülſen, die mit demGeſchoß

zu Patronen verbunden ſind, wo
durchdie Ladung völlig gegenNäſſe

Aus der neuen Aufführung
Mizzi Parla undAlbertKutzner

de r Offenb

H hot.Titzenthaler.

Eine neueStrindberg-Statuevon dem
ſchwediſchenBildhauer Carl Eldh, die
gegenwärtig in Stockholmausgeſtelltiſt.

Pho. C G
. Rosenberg.

-

Fregatten-KapitänRudolf Tietze,
derKommandantdes„Grei“, derbeim
heldenmütigenKampfſeinesSchiffesmit
englichenSeereitkrätengetötetwurde.

Phot.Elite.

geſchütztiſt. Infolge der gewaltig
geſteigertenFeuergeſchwindigkeiter
fordert die Verſorgungder Geſchütze
mit dem nötigen Schießbedarfweit
größere Zugkräfte als die Fort
ſchaffungder Geſchütze.Man darf
annehmen,daß die von einemGe
ſchütz a

n

einem Schlachttagever
feuerteMunition etwa fünfmal ſo

viel wiegt als das Geſchütz;haben
doch ſchon im oſtaſiatiſchenKriege

einzelneGeſchützeüber 500 Schüſſe
an einemTage verfeuert. Bei dem
Trommelfeuerdes jetzigenKrieges

haben ſicher viele Geſchützenoch
mehrverſchoſſen.Im Kriege1870/71
hat keindeutſchesGeſchützmehrals
200 Schüſſe in einer Schlachtabge
geben. Der Nachſchubder Munition
wird in den Kriegen der Zukunft
eine der wichtigſtenAufgaben der
Kraftwagenſein.

achſchenOperette „Die Großherzogin von Geroſtein“ im

Metropol-Theater in Berlin
FritziMaſſaryals „GroßherzoginvonGerolſtein“(1.Att).

Phot.KarlSchenker.
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Arthur Görgey†
im 9

9
.

Lebensjahr,derOberkommandant
derArmeendesungariſchenFreiheits

kampfesvon1848.

- it demam 21. Mai ver

M ſtorbenenArthur Görgey

-- - - - - - - - - iſ
t

der letzteder magya

riſchenFreiheitsheldenvon 1848
heimgegangen. E

r

hat das Pa
triarchenaltervon 9

9

Jahren

erreicht. Görgey war General

und Oberbefehlshaberder auf

ſtändiſchenTruppen. E
r

hat die

verzweifelteLage ſeinerArmee,

dieder Uebermachtder von den

OeſterreichernzurUnterdrückung

der ungariſchenErhebung ge

gen die Habsburger zu Hilfe
gerufenen Ruſſen gegenüber

ſtand, eingeſehenund hielt e
s

für ſeinePflicht als Patriot, bei
Vilàgos die Waffen zu ſtrecken,

damit ein unnützes Blutver

Ä

Feier in Rom am Jahrestageder Kriegserklärung:

Der König, Salandra undSonnino: „Schreien ſi
e

Evviva, oder wollen ſi
e

die Fenſter einſchlagen?“
ScherbildvonWalter Trier.

- - - Was England gegenuns aufbietet:
KanadiſcheIndianerhäuptlingemit ihrenzumKriegsdienſtfür EnglandeingezogenenSöhnen.

NacheinerengliſchenZeitſchrit.

Prof. Alfred Mohrbutter +

derbekannteBerlinerMaler.
Phot.NicolaPerscheid.

gießen, dem die ganze Jugend

ſeines Vaterlandes zum Opfer

gefallenwäre, vermiedenwerde.
Görgey hat früher als ſeine
Zeitgenoſſenerkannt, daß Un
garn nur im Verband mit

OeſterreicheineExiſtenzmöglich

keit hatte. Er wurde infolge

ſeiner Stellungnahme von ſei
nen Landsleuten als Verräter

betrachtet,und ſelbſt ſein frühe

rer Freund und Beſchützer,

Koſſuth, hat ſich von ihm los

geſagt. Erſt nachvielen Jahren

haben dann Görgeys Lands

leute erkannt,daß e
r

ein echter

und weitblickenderPatriot war.

Seit 1849 lebte Görgey ſehr

zurückgezogenals Chemiker.

-

=
Dj - Hºra“ - - -- - - -

ie „BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal. Z
u

beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungund durchjedeUllſtein-Filiale

A.
für 1,30 ÄÄ G20Mk.

jährlich, 4
5

Pf. monatlich).Einzelnummern ſind fü
r
1
0
P in allen

BuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.
nzeigen 6.00die5-geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co.,Berlin. NedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße2224- 1 2 3
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Die F/u c h t der Beate Hoyer m an n
das glanzvolle und leidenſchaftlicheWerk einer jugendlichenDichterin,

von der noch niemals ein Roman in einer Zeitſchrift erſchien, wird

demnächſtan dieſer Stelle beginnen. Die Verfaſſerin,

T h - a TVO 7. Harbou,

die noch geſtern dem deutſchen Leſepublikum kaum bekannt war,

rückt damit in die vorderſte Reihe der deutſchenErzähler. Auf einer

Blumeninſel Japans, im Hochſommer des Jahres 1914, ſetzt die

Handlung ein. Mit ſelten erreichterWucht türmen ſich dichteriſche

Bilder von viſionärer Größe auf: die Panik des Kriegsausbruchs,

der Untergang eines Paſſagierdampfers, die Flucht aus Rußland und

endlich als ſtarker Ausklang die Rettung in die deutſcheHeimat.

Das Flaggen l i e d

-X

Roman von Ludwig Wolff
M0.Fortſetzung.

Allen neu hinzutretenden Abonnenten

werden die bereits erſchienenen Kapitel

dieſes Romans in einem Sonderabdruck
unentgeltlich auf Berlangen nachgeliefert.

orauf wartetendie Frauen auf der Kitze

RW
bergerBrücke? Sie hofften,ein Kriegs

ſchiff einlaufen zu ſehen, auf dem ihre
Männer dienten. Wenn kein Kriegsſchiff

kam, ſo wollten ſi
e wenigſtensden letztenDampfer

aus Kiel erwarten, der vielleichtneue Nachrichten
brachte. Und wenn ſich auchgar nichts von ihren
Hoffnungenund Erwartungen erfüllte, ſo waren ſi

e

dochden langen,bangenAbend nicht allein geweſen

und hattendie Genoſſinnender Sorge um ſich.

Der Hafenwar tot und leer. Die Bojen ſchaukel
ten im Waſſer und tauchtenauf und nieder,wie un
heimlicheMeerungeheuer.An vielenAbendenwurde
die tiefe Stille von demDonner der großen neuen
Küſtengeſchützeunterbrochen,die in dieſen Nächten
erprobtwurden.

Auch Lilian Schlüterhatte denWeg zur Brücke
gefunden.Der Verkehrmit den Damen der Geſell

ſchaft,die ſich ihrer mit aller Freundlichkeitange
nommenhatten,war von ſelbſteingeſchlafen.Lilian
blieb ſtummund verſchloſſen,wenn ſi
e

in Luginſee

oder in Bucheneckoder bei Eliſabeth Spreckelmann

ſaß. Sie wußte mit dieſenLeutennichts zu reden.
Nie konnte ſi

e

die unſichtbareGrenzlinfieüberſchreiten,

die zwiſchenihr und ihnen lag. Immer fühlte ſi
e

ihre Liebenswürdigkeitals Herablaſſung und die
herzlichenWorte als Almoſen. So entſtandallge

macheineEntfremdung,die Lilian willkommenwar.
Sie gehörtenicht zu dieſenDamen,die ſtetsſorglos

und wohlbehütetgelebt hatten,wenn ſi
e

auchjetzt

in KriegszeitenKummerund Leid, gleichdenandern,

erfuhren.
Lilian Schlüterging zu denFrauen des Volkes,

die auf der KitzebergerBrückeſtanden. Die armen
Weiber fühlten ſich im Anfang durchihre Anweſen
heit ein wenig beengtund hielten ſichabſeits, aber
bald gewannen ſi

e

Vertrauen zu der Fremden, die
gleichihnenſehnſüchtigauf Nachrichtenwartete.
Nach kurzer Zeit ſchon lernte Lilian alle

dieſe Frauen und ihre Schickſale kennen. Sie
ließ ſich von der Frau des Gärtners Arp er
zählen,daß ihr Mann auf der „Schleſien“diente.

Nachdruckverboten.

Die KutſchersfrauBullerjahn berichtetevon einem
wunderbaren Unterſeeboot,das ihrem Ehegemahl
jetzt Heimat war. Frau Twiſſelmann ſchilderte
die Fahrt der „Augsburg“, die Libau beſchoſſen
hatte; ihr Mann war mit dabeigeweſen. Seiffert,

der Landkrämer, fuhr auf dem kleinenKreuzer
„Köln“. Manchmalvergaßendie Frauen, mit wem

ſi
e ſprachen,und verfielen in der Erregung desEr

zählens in ihr gewohntesPlatt, ſo daß Lilian kein
Wort verſtand. Sie hörtedannaufmerkſamzu, denn
der Sinn wurde ihr trotz der fremden Sprache
klar.

Oft fand Lilian Schlüter Gelegenheit,mit
den kleinen Gaben, die ſi

e

ſchüchternverteilte,

die erſte Not des Augenblicks zu lindern. Die
Frauen nahmenihre beſcheideneHilfe dankbaran,

nicht als Geſchenk,ſondern als Darlehen, das ſi
e

zurückzuzahlenverſprachen,ſobaldderMann wieder
gekehrtwäre. Nie hatte Lilian die Frauen des
Volkes verzagtund kleinmütiggeſehen. Sie hat
ten das tiefſteVertrauen auf die Zukunft und auf
denSieg. Sie konntenſogarmitleidig lächeln,wenn

ſi
e

von den Feinden ſprachen,die ſich in denKampf
eingelaſſenhatten,der für ſi

e
ſo ausſichtsloswar.
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Wenn das letzteSchiff aus Kiel die Brückever
laſſenhatte,gingendie tapferenFrauen nachHaus.
ſtummund tränenlos. Niemals hörte man eine
weinen. Ihr Heldentumwar nichtgeringerals das
ihrer Männer, Söhne und Brüder, die auf den
Schiffen ihren harten Dienſt verrichtetenoder im
Schützengrabenlauertenund nachts,von der Müdig
keit bezwungen,ſeligen Schlaf fanden. Die Frauen
lagenwachund blicktenſtarr in das Dunkel. Wenn
ihnen bisweilendas Herz allzu ſchwerwurde, biſſen

ſi
e

die Zähnezuſammenund zogendie Deckeüber
denKopf.

Als Stürme und Herbſtregenüber das Land
gingen,verringerteſichdie Schar derFrauen, die ſich
auf der Brückeverſammelte. Es gab manche,die
keineNachrichtenmehrerwarteten. Sie hattenſchon
die Gewißheit, daß ihr Schickſalſich erfüllt hatte.
Wenn irgendwoein Schiff mit wehenderFlagge
unterging,wurde e

s

ſtill undeinſam in vielenkleinen
Häuſern a

n

der Förde. Einige Frauen kamenauch
nicht mehr auf die KitzebergerBrücke,weil ſi

e

die
Abendſtunden zu Hilfe nehmenmußten,um Brot zu

ſchaffen.
Lilian Schlütererſchienimmer noch,bei jedem

Wetter. Der Wegzur Brückewar ihr Erholung und
Bedürfnis geworden.An einemſtürmiſchenOktober
abendtraf ſi

e

nur eine einzigeFrau, die fröſtelnd
und vomWind zerzauſt a

n

einemPflocklehnte. Es
war Frau Seiffert, die Krämerin, derenMann mit
der „Köln“ untergegangenwar.
„Guten Abend, Frau Seiffert,“ grüßte Lilian.

„Was machenSie hier bei demHundewetter?“
Die Einſameantwortete,ſichentſchuldigend:„Ich

kann nicht ſchlafen,Frau Schlüter. E
s

leidet mich
nicht zu Haus.“ Sie ſenkteihre Stimmeund flüſterte
geheimnisvoll:„Und außerdem,man kann ja nicht
wiſſen, vielleichtkommtgerade heut mein Mann
zurück.“ Die arme Frau wollte nicht a

n

den Tod
ihres Mannes glauben.
„HabenSie irgendwelcheNachrichtenbekommen,

Frau Seiffert?“ fragte Lilian freundlich, d
a

ſi
e

die
Wahnideeder Verwirrten kannte.
„Nee, Nachrichthabe ic

h

nicht,“ erwiderte die
Krämerin lächelnd. „Iſt auch ſchwermöglich,ſollte
manmeinen. In der Liſte der Gerettetenſtehtmein
Mann auchnicht,das iſ

t

ſchonwahr, aber das be
weiſt nichts. Sagen Sie ſelbſt, Frau Schlüter.“
„Das beweiſt nichts,“ beſtätigte Lilian voll

Mitleid.

„Aber ic
h

bin gar nicht bange,Frau Schlüter.
Ich weiß, wie gut Seiffert ſchwimmenkann. Wie
ein Goldbutt,ſage ic

h

Ihnen. Seiffert ertrinktnicht.“
Dann ſchwieg ſi

e

und blicktebeharrlichmit ſcharfen
Augenüber das Waſſer.
NacheinerStunde entſchloßſichdie Frau, heim

zugehen.

„Gute Nacht,Frau Schlüter,“ſagte ſi
e

ſeufzend.
„Heut kommtSeiffert wohl nichtmehr.“
Sie ſtapftelangſam über die regennaſſeBrücke

und verſchwand in der Finſternis.

In dieſerNachtkonntedie junge Frau Schlüter
langekeinenSchlaf finden. Sie wälzte ſichruhelos

im Bett und dachteimmerzu a
n

Hubert. Wo war

e
r jetzt? Was tat er? Lebte e
r

in dieſer Stunde
noch? Der Tod ſchrittdurchdie Welt, ein unermüd
licherSchnitter.

Als ſi
e

endlicheinſchlief,erlebte ſi
e

einengrauen
vollenTraum. Sie ſah ihren Mann auf einemAcker
liegen, zwiſchenzwei Schützengräben.Die Kugeln
und Granaten gingen über ihn hinweg, aber e

r

konnteſichnichtrühren, und niemandvermochteihm

zu helfen. E
r lag auf demRücken,mit offenenAugen,

die in irrſinniger Angſt zum Himmel blickten,und
ſtöhnte. E

r

ſtöhnte ſo laut, daß Lilian e
s

bis in ihr
Zimmerhörenkonnte. E

r

ſtöhnte ſo laut, daßLilian
aus ihrem Traum geriſſenwurde. Ein furchtbares
Entſetzenkrampfteihr Herz zuſammen,denn obwohl

ſi
e

wachwar, hörte ſi
e

nochimmer das Stöhnen des
Verwundeten. Sie lag regungslosda, und ihr Kör
per war ſteif und kalt wie Eis.

Die graue Dämmerung eines verdrießlichen
Herbſtmorgensfiel in das Zimmer. Ein heiſerer
Hahn krähteirgendwo. Dann bellte e

in Hund, kurz
und abgehackt.

Lilian kamlangſamwieder zu ſich.Das Stöhnen
war nichtmehr zu hören. Sie verließ das Bett
und blickteverſtörtum ſich. Alles war unverändert.
Sie ſtand in dem Zimmer des kleinenHauſes, das
BaumeiſterHohrot aus Kiel erbauthatte. Obwohl

ſi
e erkannte,wo ſi
e war, konnte ſi
e

Traum und Wirt.
lichkeitnicht abgrenzen. Das Stöhnen lag immer

Ä a
n

ihren Ohren und klang in ihrem Blut
WtDe C
.

Sie knietenieder und verſuchte zu beten. Mil
lionen von Müttern, Frauen und Schweſternheben
ihre HändezumHimmel, dachteLilian. Alle bitten
umHilfe, um Troſt, umErbarmenund Sieg, Freunde
und Feinde. Z

u

wembeteich? fragte ſi
e

und ließ die

Arme fallen. Wer hört mich? Wer ſprichtmir Mut
zu? Taub und ſtumm iſ

t

der Himmel. Ungehört
verſinkendie flehendenRufe der Menſchen im öden
Weltraum.
Sie ſtandauf und ſah finſter vor ſichhin. Und

d
a geſchah e
s,

daß Lilian Schlüter Antwort auf ihre
trotzigenFragen erhielt, eine ſo wunderbare und
ſcligeAntwort, daß ſi

e

Gottes Stimme zu hörenver
meinte. E

s

war ihr, als fühlte ſi
e

ein zweites Herz

in ihremKörper ſchlagen.Sie begriff,daß ſi
e

Mutter
werdenſollte.
Jetzt konnteLilian Schlüter beten.
Als ſi

e

ihr Gebetbeendethatte,wurde ihr klar,
was ſi

e

zu tun hatte. Sie vermochtenichtlänger in

demeinſamenHäuschen zu bleiben. Die Erinnerung
an den Traum dieſerNacht trieb ſi

e

hinaus. Wenn

ſi
e

nochlänger hier verweilte,würde ſi
e wahnſinnig

wie Frau Seiffert, die jedenAbend auf der Brücke
ſtand, um ihren Mann zu erwarten.
Sie packteeinen kleinen Koffer, verſchloß das

Haus und fuhr früh amMorgen nachKiel. Sie ging
zum Bahnhof und erkundigteſich bei den Soldaten,
die vor der Halle Wacheſtanden,wann ein Zug nach
Eckernfördeabgelaſſenwürde. -
Als Lilian in Eckernfördeeintraf, fragte ſi

e

nach
demHaus der Witwe Schlüter. Man wies ihr den
Weg. Sie ſchritt,den Koffer in der Hand, über die
kotige Landſtraße, die im Nebel verſchwand. Der
Wind ſang in den Telegraphenſtangen.Grau und
traurig war die Landſchaft,aber in Lilians Herz
ſtrahlte heitereZuverſicht.
Vor demkleinen,häßlichenHaus mit den zwei

mürriſchenFenſtern blieb ſi
e

bewundernd ſtehen.
Hier iſ

t
e
r geborenworden,dachte ſi
e beglückt.Wenn

e
s

Gott will, ſoll auchſein Kind hier das Licht der
Welt erblicken.
Sie trat entſchloſſenüberdie Schwelleund fragte

die alte Frau, die in der Eckeſtand und Geſchirr
wuſch:
„Biſt Du Antje Schlüter?“
„Die bin ich. Was willſt Du?“ antwortetedie

Alte unfreundlich.
„Ich bin Deine Tochter.“
„Ich habekeineTochter,“knurrte Antje.
„Ich bin Hubert Schlüters Frau, alſo bin ic

h
Deine Tochter,“ſagte Lilian fröhlich.
Ein wunderlichesZuckenging über das Geſicht

der altenFrau. „Putz Dir die Stiefel draußenab,“
befahl ſie. „Du machſtmir die Küchedreckig!“
„Ja, Mutter.“
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Lilian ging vor die Tür und reinigte
Schuhe. –

Antje Schlüter ſtand wie betäubt d
a

und d

über das Glück nach,das ihr widerfuhr. Da

ſo eine ſchönejunge Frau in das Haus geſchneit
war gar nicht ſtolz und ſagteMutter zu ihr.
ihr altes, ſprödes Herz wurde ganz weich u

zärtlich.
Sie wiſchteihre Hände a

n

der Schürze a
b

und
ſtreckte ſi

e

Lilian entgegen,die wiedereingetretenwar. -

„Sei mir willkommen,“ſagte ſi
e

unbeholfen.
„Ich dankeDir, Mutter,“ erwiderteLilian und

küßtedie alte Frau auf die Wange. Dieſer Kuß e
r.

ſchütterteAntje Schlüter mehr als irgend etwasauf
der Welt. Sie mußte alle Kraft zuſammennehmen,
um nicht in Tränen auszubrechen.
„Ich wollte Dich fragen,Mutter, o

b

ic
h

jetzt b
e
i

Dir bleiben darf?“ -

„Du darfſt gern hier bleiben, aber e
s

iſ
t

arm
und einfachbei mir.“
„Nirgends iſ

t

e
s

ſchöner als hier,“ erklärte
Lilian mit leuchtendenAugen.
Da mußteAntje Schlüter beinahelächeln. Sie

zeigteder Schwiegertochterdas Zimmer,das ſi
e

ih
r

einräumenwollte. „Hier kannſt Du wohnen,wenn

e
s

Dir rechtiſt.“ -
„Wie ſchön iſ

t

e
s hier,“ lobte Lilian.

„Hubert ſchlief auch immer hier, wenn e
r

zu

mir kam.“

Nun hätte Lilian dieſes engbrüſtige, weißge
tünchteZimmermit keinemPalaſt vertauſchenmögen.
Sie trug ſogleich ihren Koffer herein und begann
auszupacken.Nach einigen Stunden fühlte ſi

e

ſich

ſo heimiſch,daß e
s

ihr ſchien,als hätte ſi
e

niemals
irgendwoandersgewohntals in dieſemletztenHäus
chen a

n

der EckernförderBucht.
Als der frühe Herbſtabendanbrach,ſaßendie

beidenFrauen einträchtig in der KüchebeimHerd,

in dem das Feuer luſtig kniſterte. Draußen heulte
der Sturm und zerrte a

n

Tür und Fenſtern. Wenn
der Wind ſchwieg,hörte man das Brüllen der See,
die ihre Wellen gegenden Strand ſchleuderte.
Antje Schlüter ſetzteden Kaffeekeſſelüber das

Feuer und ſagtenachdenklich:„Ich bin immerallein
geweſen,aber jetztfreue ic
h

mich,daß Du zu mir g
e

kommenbiſt.“
Lilian griff nachder Hand der alten Frau und

flüſterte dankbar: „Nun wollen wir gemeinſamauf
Hubert warten.“

XXIX.

Als Clara Spreckelmannden Brief las, in dem
Graf Hoyer mitteilte, daß ihr Bruder Karl b

e
i

Fresnoy gefallenwar, hatte ſi
e

ein Kältegefühl,das
ihr das Blut in den Adern erſtarren machte.Sie
verſpürte keinen wahrnehmbarenSchmerz,ſondern
nur eine eiſige,narkotiſcheBetäubung,die eine ſelt
ſame Empfindungsloſigkeitbewirkte.
Sie ſtandunbeweglichauf der Terraſſe,denBrief

in der Hand und blicktemit brennendenAugen in

das Weite. E
s

war e
in

ſchönerSpätherbſttag,und
zum letztenmalſtrahlte die Sonne, als wollte ſi

e

den
Frühling vortäuſchen.Die Bäume im Gartenwaren
faſt kahl, und auf den braunen Wieſen ſtandendie
Herbſtzeitloſen, im giftigen Lilakleid und Abſchied
verkündigend.

Vielerlei Erinnerungen a
n

denBruder überfielen
Clara. E

r

war immer e
in ſtiller, beſcheidenerMenſch

geweſen,friedlich und kunſtliebend, dem niemand
hätte vorausſagenmögen,daß e

r

mit Waffen in der
Hand auf einemSchlachtfeldſein Lebenlaſſenwürde.
Sie erinnerteſichdesAbends, d

a
e
r

nachKiel gekom
menwar und voll Stolz ſein Buch über den alten
Maler demVater überreichthatte. Wie unfreundlich
und bitter Vater damals geweſenwar! Aber Karl
hatte kein böſes Wort und keinenſcheelenBlick fü

r

den Vater gehabt. Sie erinnerte ſich des Spazier
ganges, d

a

e
r

ſi
e

in rührender Verlegenheitgebeten
hatte, für ihn bei Eliſabeth Ahrbecker zu werben.
Wie weit lag das alles zurück. Wie in eineman
derenLeben.

Ihr Blick blieb an der Holtenauer Hochbrücke
hängen. „Schwingt ſi

e

nicht wie e
in

ſtürmiſcher
Schrei durch d

ie

Luft?“ hatte Karl einmal zu ih
r

geſagt.

Ihre Augen wanderten zu der Heikendorfer
Mühle, deren grüne, mooſigeFlüge in denblauen
Himmel hineinſtachen. „Schön iſ

t

tnſere Heimat!“
hatteKarl gejauchzt.

Mit einmal begriff Clara, wofür ihr Bruder g
e

ſtorben war. Für d
ie

Holtenauer Brücke,für d
ie

HeikendorferMühle, für d
ie

Heimat hatte e
r

ſein
Leben hingegeben. Ihre Erſtarrung löſte ſi

ch

und
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wich einemheißenSchmerz,der nicht durchTränen
gelindertwurde.
Das Schwerſteſtandnochbevor. Sie mußteden

Vater von dem Tod ſeines Sohnes verſtändigen.
Spreckelmannwar an dieſemTag in Hamburg,und

ſi
e beſchloß,ihn ſofort aufzuſuchen.

Als ſi
e

das Haus verließ, fiel ihr ein, daß Karl
auch eine Frau zurückgelaſſenhatte, der man die
furchtbareNachrichtüberbringenmußte. Sie ging
eiligen Schrittes die Mönckebergſtraßehinauf und
bog in den neuenWeg ein, wo das Häuschenſtand,
das der alte Ahrbeckerfür ſeine Kinder gemietet
hatte. Je näher Clara der Wohnung ihrer Schwä
gerin kam, deſto langſamerund zögernderwurden
ihre Schritte. Es war ein bitteres Los, als Bot
ſchafterdes Todes über die Schwelle zu treten. _
Eliſabeth ſtandim Arbeitszimmerihres Mannes

und wiſchteden Staub von den Büchern. „Guten
Tag, Clara,“ rief ſi

e

fröhlich. „Heutehabe ic
h

großes
Reinemachen.“
Clara bewegtedie Lippen, aber kein Laut kam

hervor.
Eliſabeth betrachteteverwundertdas Geſichtder

Schwägerinund erriet plötzlich,was ſi
e hergeführt

hatte. Ihre Knie begannen zu zittern, und das
Staubtuchentfiel ihren Händen. Sie ſankauf einen
Seſſel und fragte mit Anſtrengung: „Du bringſt
ſchlechteNachrichten?“
Clara ſenktelangſamdenKopf.

Eliſabeth krampftedie Hände zuſammen,daß
die Knöchelweiß wurden, und holte tief Atem, um
ſichKraft für die nächſteFrage zu holen.
„Iſt e

r

verwundet?“
Clara vermochtenicht zu antwortenund griff

in die Taſche,um denBrief zu ſuchen.
„Iſt e

r

tot?“ rief Eliſabeth mit heiſerer
Stimme, und der kalte Schweiß ſtand auf ihrer
Stirn.
Clara reichteihr denBrief. Ihre Wangenfielen

ein, während ſi
e las, aber ſi
e

blieb ruhig und gefaßt
und weintenicht. Als ſi

e geendethatte,legte ſi
e

ihre
Hände in den Schoßund ſchiennachzudenken.Nach
einer Weile begann ſi

e

den Brief nocheinmal z
u

leſen.

„Er war ſo kurzſichtig,“ſagte ſi
e

leiſe. Dann
ſchob ſi

e

das Schreiben in denUmſchlagund gab e
s

Clara zurück.
„Du brauchſtden Brief wohl noch?“fragte ſi

e

einer Ruhe, die Clara erſchütterte.
Sie nicktenur mit demKopf.
„Später gibſt Du mir ihn?“
„Ja, Eliſabeth.“
„Weiß Dein Vater ſchondavon?“
„Nein. E

r

iſ
t

in Hamburg. Ich will jetzt zu

fahren.“
„Soll ic

h

mit Dir fahren?“
„Danke,Eliſabeth. Ich kann e

s

allein tragen.“
„Der arme alte Mann,“ flüſterteEliſabeth und

hob mit Mühe die ſchwerenAugenlider. Sie ſtand
auf und ſtrich mit zitterndenFingern über die
Bücher,die Karl ſo geliebthatte. Dann bückte ſi

e

ſich nachdem Staubtuch,das auf demBoden lag,
und fing an, mechaniſchdie Bücherabzuwiſchen.
„Tapſer ſein. Eliſabeth,“ſagteClara und reichte

der jungenWitwe die Hand.
„Er war ſo kurzſichtig,“ wiederholteEliſabeth

mit zuckendenLippen.
Clara ging zur Brücke und warteteauf den

Dampfer nachKiel. Es erſchienihr unbarmherzig
und mitleidslos, daß heutedie Sonne am Himmel
ſtand. Wie ein ungeheuererSpiegel lag die See d

a

und lächeltefriedlich. Die Lazarettſchiffemit dem
rotenKreuz in denFahnen ſchaukeltengemächlich im

Hafen. Die Dächervon Friedrichsort glitzertenim
Sonnenſchein.Wie hätte ſichKarl über dieſesBild
gefreut! Clara blickte in das Waſſer und betrachtete
aufmerkſamdie Quallen, die gleichblaſſen Scheiben
herumſchwammen.Unendlichviele Aale ſchlängelten
ſich durchdie Flut, ſtiegen a

n
die Oberfläche,als

wunderten ſi
e ſich,daß keineFiſcher d
a wären,und

tauchtenvergnügtwiederunter.
Der leereDampfer kam heran,von ſchreienden

Möwenſchwärmenverfolgt, und nahm Clara auf.
Wie im tiefſtenFrieden glitt das Schifſ durchden
Hafen. In allenWerftenklangdas Lied der Arbeit.
Auf demHulk „Acheron“ wuſchenMatroſen ihre
Wäſcheund ſangen.
Wie ſoll ic

h

e
s

dem Vater ſagen? fragte ſich
Clara währendder ganzenFahrt nachHamburgund

mit

ihm

fühlte,daß ſi
e

unter der Laſt faſt zuſammenbrach,die

ſi
e

auf ſichgenommenhatte. Als der Zug über die
Lombardbrückerollte, kam e

s

wie eine Erleuchtung
über ſie. Die Großeltern! Z

u

ihnen wollte ſi
e

vor
allemgehenund dann den Vater zu ſeinenEltern
bringen. Sie ſtiegerleichtertaus undfuhr mit einem
Wagen nachder Davidſtraße.
Als ſi

e

vor demHaus desGroßvatershielt, be
merkte ſi

e

mit Verwunderung,daßdas glanzloſe,ver
regneteSchild, das den Namen Samuel Spreckel
mann getragenhatte,verſchwundenwar. Sie trat

in den vollſtändigausgeräumtenLadenund erblickte
denGroßvater,der damitbeſchäftigtwar, Gold- und
Silberſachen in einegroßeKiſte einzupacken.
„Guten Tag, Großvater,“ grüßte ſi

e

voll Be
fangenheit.

Er erkannteſie, ließ ſeineArbeit im Stich und
rieffreudig:
„Clara, meinGoldkind,wie kommſtDu hierher?“
Bevor ſi

e

antwortenkonnte,lief e
r

in die gute
Stube und rief aufgeregt:
„Binchen,Clara iſ

t

da.“
BinchenSpreckelmanntrippelte in den Laden.

rot vor Freude,undumarmtedie Enkelin. Die alten
Leutebetrachteten ſi

e

vonallenSeitenund ſchüttelten
unzufriedendie Köpfe.

„Du ſiehſtgar nichtgut aus, Clarachen,“klagte
die Großmutter. „Nein, wirklichnicht. Sag' ſelbſt,
Samuel, iſ

t

ſi
e

nicht zu blaß?“
„Freilich iſ

t

ſi
e

zu blaß,“ ſtimmteihr Samuel
Spreckelmannbei.
„Was willſt Du denneſſen?“erkundigteſichdie

alte Frau beſorgt.
„Später, Großmutter,

verwirrt.
„Iſt das nichtmerkwürdig,daß das Kind heut

kommt?“fragteder alte Spreckelmannund rieb ſich
die Schläfe,wie e

s

ſein Enkel Karl immer getan
atte.h

„Warum iſ
t

das merkwürdig,Großvater?"
„Weil ic

h

Dir heutabendhab' ſchreibenwollen.
daßDu uns beſuchenſollſt.“
„Ja, Vater hat Dir heut ſchreibenwollen,“be

ſtätigteBinchen.

ſpäter,“ ſtotterteClara
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„Eigentlich iſ
t

e
s

mir gar nicht recht,daß Du
ſchonheut gekommenbiſt, Clarachen. Nun bringſt
Du michum die ganzeUeberraſchung.“
„Was für eine Ueberraſchung,

fragte Clara gequält.
Er lächelteverſchmitztund blickteſeineFrau an.

„Soll ich e
s

ihr ſagen,Binchen?“
„Natürlich ſollſt Du e

s

ihr ſagen,Samuel.“
Er zog Clara zu ſich heran und flüſterte ge

heimnisvoll:„Ich habemeinGeſchäftverkauft.Was
ſagſt Du dazu? Und weißt Du, warum? Weil
Eliſabethmichdaran erinnerthat, daß jeglichesGe
ſchäftſeineZeit hat. Nun wird ſichder großeJakob

Großvater?“

Spreckelmannſeiner Eltern nicht mehr ſchämen
müſſen.“

-

Clara brach in Tränen aus. Es hatte ſich zu

viel Kummerund Leid in ihremHerzenangeſammelt.
Jetzt mußte ſi

e

weinen.
Die Großeltern fragtenbeſtürzt: „Was haſt Du

denn,Clarachen? So ſprich doch!“ -

Unaufhaltſamfloſſen ihre Tränen. Sie weinte
nichtüber den Tod ihres Bruders, ſi

e

weinte über
denSchmerz,der ihremVater und dieſengutenalten
Leutenbevorſtand. Sie weinteüber die verfloſſenen
Jahre, die von Bitterkeit und Zwietracht erfüllt
waren,die Eltern von ihren Kinder getrennthatten.

Nun d
a
e
s

zu ſpät war und niemandemmehrnützen
konnte,reichten ſi

e

ſich die Hände. Alles im Leben
kcmmt zu ſpät, dachte ſi

e

verzweifelt.
„Warum weint ſi

e denn,Samuel?“ fragteBin
chenbetrübt und wiſchteſichdie Augen.
„Ich weiß e

s nicht,“ſagteder Großvater hilflos
und ſtreichelteſchüchternden Arm ſeiner Enkelin.
„Willſt Du e

s

mir nicht ſagen, Clarachen?“
Sie riß ſich zuſammenund ſagte mit ſpröder,

harter Stimme: „Karl iſ
t gefallen.“

„Großer Gott!“ ſchrieBinchenSpreckelmannauf
und bedeckteihr kleines,verrunzeltesGeſichtmit den
Händen. (Fortſetzungfolgt)
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ZeichnungvonPaul Simmel Junge Ehefrau: „Liebling, ic
h

bin ſoun
glücklich, d

ie

Köchin hat den Braten verbrennen
laſſen. Sie iſ

t

noch ſo jung und unerfahren. Da
mußt Du ſtatt des Bratens mit einemKuß vor
lieb nehmen.“
Junger Ehemann: „Gut – laß ſie

hereinkommen.“

X

„Mutti, kommen die Miſſionäre in den
Himmel?“
„Gewiß, mein Kind.“
„Und Kannibalen auch?“
„Nein, natürlich nicht.“
„Ja, aberwennein Kannibale einenMiſſionar

auffrißt, dannmuß e
r

doch in denHimmelkommen,
nichtwahr?“

> <

Wahrſagerin: „Ich ſehe einen Verluſt
an Geld.“
Kunde: „Ich auch – ich hab' Sie leider
voraus bezahlt.“

„Warum iſ
t

die Erde weiblichenGeſchlechts?“
„Weil niemandweiß, wie a

lt

ſi
e

iſt.“

H um or
Erſter Backfiſch: „Warum kaufſt Du

zwei verſchiedeneSorten Briefpapier?“

8weiter Backfiſch: „Ja ſieht P
º

wennichan Fritz ſchreibe,nehm' ic
h

rotesPapier,
das bedeutetLiebe, und wenn ic

h

a
n Hermann

ſchreibe,verwende ic
h blaues Papier, denn das

bedeutetWahrheitund Treue."
<

Dame (auf einer Geſellſchaft):„Herr Mei
ner, Ihre Bilder waren die einzigen,die ic

h

auf
derAusſtellungſehenkonnte.“
Maler (ſichverbeugend):„Ich dankeIhnen,

das iſ
t

zuviel Ehre für mich!“
Dame: „Vor denanderenBildern ſtanden

nämlichimmer ſo viel Leute,daß mannichtsvon
ihnenſehenkonnte.“

X
Am Fernſprecherwird der Lazarettinſpektor
einesSanitätsdepotsangefragt:„HabenSie im

DepotAbeſſinierbrunnen?“
Antwort: „Nein, ic

h

habenur Harzer Sauer
brunnen,Taunusbrunnenund Arienheller!“

„Wieviele Rippen haſt Du, Karl?“
„Ich weiß e

s nicht, Herr Lehrer, ic
h

bin ſo

kitzlich,und konnte ſi
e

deshalbnochnichtzählen!“

„WasfälltDir ein? Du kommſtaufRollſchuhenin dieSchule?
SofortmachſtDu ſi

e

ab!“
„Vaterhatabergeſagt, ic

h
darfnicht, ic

h

ſoll Sohlenſparen!“

öllig gesund
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FlottenchefAdmiral Scheer,
unterdeſſenBefehlunſereHochſeeflottein der
großenSchlachtamStagerratſtand.

Phot.Urbahns.

Robert Koch und das Ausland.
Von Karl Vahm.

(ZudemBildeau Seite356.)

“s iſt ein beliebtesVergnügender

Y Feinde Deutſchlands,der deutr ſchenWiſſenſchaftjedes Verdienſt
und jede Originalität abzuſtreiten. Sie
haben unſere Gelehrten aus denMit
glieder- und Korreſpondentenliſtenihre
Aikadenniengeſtrichen,und ſeitdem in

ihren Fachſchriftenden Nachweis er
bracht,daß ſozuſagenkeine Entdeckung,

weder am Sternenhimmel noch in
„Mikroſkop,weder in der Chemienoch in

der Phyſik, weder in der Philoſophie
och in der Mathematik, deutſchenUr
ſprungs war. Und dochbeſtandvor dem
Kriege ein ſo lebhafter Meinungsaus

tauſch zwiſchenden Gelehrten Deutſch
lands, Frankreichs
und Englands! Be
ſonders in Paris
ließ man ſich von
der Gründlichkeit
der deutſchenMc
thoden mehr und
mehrgewinnen,und
alteLateinerbeklag
ten ſchondie „Ger
maniſierung“ der

Sorbonne.– Heute
darf man in der
Pathologiſchen Ge
ſellſchaft zu Paris
ernſthaft über eine
Abhandlungdesbe
kanntenDr. Bérillon
iber die „chemiſche
Verſchiedenheit“
zwiſchen Deutſchen
und Franzoſen de
battieren,wobei 'n

der Hand des deut
ſchenMedizinalkodex
der Beweis geführt
wird, daßdemDeut
ſchen die Medizin Eine ſelteneAuſnahme:

desvonunſrenScheinwerfernb
e

ZU DER

GROSSEN

SEESCHLACHT

amSkagerrak

NächtlicheBeſchießungeines franzöſiſchenLuftſchiffs, den

-

leuchtetwird. RingsumdasLuftſchiffweißeSchrapnellwölkchen. nannte, weil ſein

Vizeadmiral Hipper,
BefehlshaberderdeutſchenAufklärungsſtreträte

in dr SeeſchlachtamSkagerrak.
Ph0t l1ba.ns.

in viel größerenMengen verordnetwer
den muß (bei Alkaloiden 30pCt. mehr),

woraus ſich ſchließen läßt, daß ſein
Nervenſyſtemnicht ſo fein empfindetwie
das des edlenFranzoſen. Der Vorſitzende
der Pathologiſchen Geſellſchaft, Dr.
Fießinger, deutetean, daß man vielleicht
ſpäter auf Grund der neuenEthnochemie
im Zweifelsfalle zu unterſuchenvermöge,

o
b

man einenunerwünſchten„boche“vor
ſich habe, wobei Dr. Fießinger freilich
überſah, daß man bei ihm ſelbſt– dem
Klange ſeines Namens nach – cines
Tages auchgewiſſechemiſcheUnreinheiten
entdeckenkönnte. – Profeſſor Emile
Boutrour hat in der ernſten„Revue des
Deuº Alondes“ ſchon ſein zweites Ela
borat unter demTitel „L'idée allemande“
veröffentlicht,worin e

r ſagt, der deutſche
Gedaille wäre die Verneinung jedenper

ſönlichenWerts und
jeder perſönlichen
Tugend,das Zuſam
menſchrumpfender
Einzelmenſchen zu

willenloſen Parzel
len, die der Geſamt
heit, die ſi

e

aus
machen,ihren An
trieb,ihreBedeutung

und überhauptdas
Vorhandenſein ver
danken.– Zuweilen
hat man vor dem
Krieg unſere Ge
lehrten draußen
(dieſe chemiſchmin
derwertiger und

willenloſen Parzel
lendesDeutſchtums)
ſehr gefeiert; man
hat während der
Weltausſtellung

1900 in Paris Pro
feſſor von Behring,
den man damals

Kinderretter
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- Der Kaiſer und die Kaiſerin bei derBegrüßungder
die aus Rußlandauf ihrer HeimreiſeüberBerlin kamen:Vor

DiphtherieſerumWunder tat, in der EhrenhalledesGrand
Palais mit ſtürmiſchemBeifall begrüßt. Man hat Pro
feſſor Ehrlich in hundertenvon Interviews volkstümlich
gemacht;man hat Robert Koch als er auf Bitten der
engliſchenRegierung in mörderiſchemKlima der Schlaf
krankheitnachgeforſchthatte,in London beinahewie eine
Triumphator empfangen. . . Jetzt wurde am Luiſenplatz

in Berlin demſelbenRobert Koch ein Denkmal enthüllt,

für das, als er vor 6 Jahren dieAugenſchloß,

aus allen Weltteilen reicheSpenden kamen.
Seine deutſchenVerehrer ſtanden allein zu
Füßen der Marmorſtatue und hörten, wie

Generaloberſt
ErzherzogEugen,
Führerderöſterr.

verwundetenöſterreichiſch-ung.Austauſchgefangenen,
ſtellungderBegleitungdesLazarettugesdurchdenGraſenHardegg.

Profeſſor Gaffky in ſchlichtenWorten dengroßenLebens
gang des Wollſteiner Kreisphyſikus ſchilderte,der zuerſt
bewies,daß die verſchiedenenWundkrankheitenauchvon
verſchiedenenBazillen verurſachtwerden,der dann det
Tuberkelbazillusentdeckte.– In einer Robert-Koch-Ge
dächtnisausſtellungſieht man das erſte Vergrößerungs

inſtrument des beſcheidenenForſchers und ſeine letzten
Mikrophotographien,die Präparate des Tuberkulins,an

das die Welt große Hoffnungen knüpfte

– Hoffnungen,vor deren Uebertreibung
Koch ſelbſt gewarnt hatte, dazu die geung.Truppen,die
ſamtenMiniaturfamilien der Peſt, Cholera,ArſieroundAſia

go eroberthaben.

=–===
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Der ſächſiſcheGeneral d'Elſa,
FührereinerArmee.

Forſchererrichtetwurde; dazudasEpitaphium,
das man in Brioni dem Malariabekämpfer

widmete. Zu Dutzendenliegen da die Briefe
und Ehrendiplome, mit denen die fremden
Univerſitäten ſich ſelbſt auszuzeichnenſuchten,

indem ſi
e

Robert Koch zu ihrem Doctor h
.
c.

ernannten. Z
u

früh abberufen,ein Opfer ſei
nes Fleißes, entging e

r

demSchickſal,das e
r

heute mit allen anderen deutſchenGelehrten
teilen müßte: die Diplome unſerer Feinde
würden von ihnen zerriſſenwerden,dennauch
ihn, den großen Menſchenfreund,würden ſi

e

– da er nur ein „boche“ war – einen
„Feind der Menſchheit“nennen.

Die Kronprinzeſſin und Generaloberſt v
.

Keſſel bei der Ein
weihungdesKoch-Denmals in Berlin. Plot.Sennecke.

Malaria uſw. Allerlei Aufnahmen zeigen Koch unter
ſeinen Schlafkrankenoder in japaniſchemKoſtüm, zeigen

die Peſtfahne,die noch vor wenigen Jahren japaniſchen
Prozeſſionenvorangetragenwurde, und auch die Seelen
tafel, die von gelehrtenAerzten Tokios dem verſtorbenen

Das neueRobertKoch-Denk
-Än Fº“ Tuaillon auf dem öranö Monar, der bekannteungariſcheBühnen-Schriftſteller, im Felde.-
Molnar. Phot.Kreuzer.- -

=-–_-- - -
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Eindrückevon meinerFahrt nachdemOſten. Zeichnungenvon Fritz Koch-Gotha.
Unterwegsim Mannſchaftswagen.

-
„Fahrt nach dem Eſten

Fritz Koch-Gotha. Mit Zeichnungen des VerfaſſersVon

Än der Grenze in Alexandrowo, fiel mir als
A weſentlichſteVeränderunggegenfrüher auf,…j daß der Mann mit den mitleidheiſchenden
Zahnſchmerzenauch nicht mehr da war. Er be
gegneteeinem doch ſonſt todſicherals allererſter,

wann und wo man die Oſtgrenzeauch überſchritt.
Jetzt wird er nun wohl auch in Minſk ſein. In
Alexandrowo aber herrſchtjetzt der deutſcheLand

ſturmmann. Sein forſchenderBlick dringt Dir tief
in Herz und Koffer, denn ſein Dienſt gebeutihm,

zuerſt den gleißendenWolf zu ſuchen,der ſich in
Deinem Schafsgewandevielleicht verbirgt. Wohl
Dir, wenn Du hocherhobenenHauptes, regiſtriert

und petſchiert,den Zug wieder beſteigendarfſt.
Die andern, müſſen vielleicht ſtundenlang auf
ihren Anſchfußzug warten. In Alexandrowo!

Stundenlang! Du aber
brauchſtDich nun nur
nochin ein beſonderes
Zivilabteil zu verfügen.
Das Land, durch das
uns derZug jetztträgt,
gehörtevor zwei Jah
ren noch den Ruſſen.
Mittlerweile hat aber
einer dicht hinter der

An der Grenze:
Der Herr, der die vielen Schriftenund Büchermitgenommenhat.

Grenze mit Oelfarbe an einen Hausgiebel ge

ſchrieben:Hoch Deutſchland!– Wloclawek,Kutno,
Lowitſch ziehen im Laufe der Stunden vorüber.
Heute Stationsnamen,vor nicht langer Zeit aber
Namen, mit denenſich für uns der Gedankean
Tod und Wunden,an Mühen und Entbehrungen,an
Heldenmutund Opferſinn verknüpfte. Polen 1914.
Die Städtenamen,die heutederSchaffnergleichgültig
ausruft, waren einſt in
aller Munde als die
Namen befreiender
Siege. Die Bahnhöfe
zeigennochSpuren je
ner Tage, das Land
aber,ſo weit manſieht,

verrät nicht viel mehr
davon.Ebenwill's zum
zweiten Male ſeitdem

Der Speiſewagen-Kellnermit Selter- und Bierflaſchenauf dem
Wegezu denMannſchaftswagen.
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Was man von Eiſenbahnzugeaus ſieht: „Hero und Leander“
auf der polniſchenLandſtraße.

Frühling werden.Leuchtendgrün ſtehtdieWinterſaat
bis zum fernenHorizont. Unter langenReihenhoher
Bäume liegenfriedlichdie Dörfer mit ſpitzenStroh
dächern,wie Negerhütten. An jedemWärterhäus
chendeutſcheSoldaten.UeberallSoldaten.In Hemds
ärmeln, die Pfeife aus demMundwinkel hängend,

arbeiten ſi
e

im Garten. Und Frauen in bunten
Röcken mit leuchtendenKopftüchern ſtehen und
winkenlachendden Soldaten zu, die die Fenſter des
Zuges beſetzthalten. Nichts will mehr von dem
Grauen wiſſen, das dieſes Land zu einer Zeit ge
ſehen,die erſt nachMonaten zählt. – Aus grau
grüner Heide heraus leuchtethellgelb die aufge
worfene Erde eines Schützengrabens.Wie's bei
Tannenbergwar, und auchjetztnochfremdwirkend
wie dort. Schützenlöcheram Bahndamm – ſchon
wächſtGras darüber. Ein Grab in der grünenSaat.
Größere, ſchön gepflegteGräber a

n

der Strecke. „Der Ziviliſt mußhier raus und in einenanderen
Wagen umziehen!“

Z
u

demArtikelauf der vorhergehendenSeite: „Fahrtnachdem
Oſten“von Fritz Koch-Gotha.

„Fürs Vaterland ſtarben . . .“ lieſt man im haſtigen-

Vorübergleiten. „Wanderer, kommſt Du nach
Sparta . . .“ Da iſ

t

auch ein zerſchoſſenesDorf.
Telegraphenſtangenliegen umgeſtürzt,daß d

ie

wei
ßen Iſolatoren zerſchellt umhergeſtreutſind, d

ie

Drähte, abgeſchnitten,nochvon Stange zu Stange im

Graſe. Da, ein Schützengraben,voll Waſſer. Ver
bogene Eiſenteile einer geſprengtenBrücke. Ver
roſteter Stacheldraht,ſäuberlichaufgerollt, ſpaniſche

Reiter zuſammengetragen,zwei Reihen Gräber. Jäh
ſteigt das Geländean, und da, über denHügelkamm
hinweg, diealtenStellungen! VerfallendeGräben,zu
ſammenſtürzendeUnterſtände,Drahthinderniſſe,davor
ein Wald, von den Granaten zerfetztund verbrannt.
Schwarz,Feuerland. Da iſ

t

auchdie ruſſiſcheStel
lung, und nun wird's wieder ſtill, der Wald wieder
grün. Und jetzt kommtdie ruſſiſcheRückzugsſtraße.

– Das nächſteMal will ichvon Warſchauerzählen.

Ankunft in Warſchau:BegeiſterterEmpfangdurch d
ie

Geſchäftswelt. ZeichnungvonFritz Koch-Got h
a

--------



Nr. 24
Berliner Jlluſtrirte 52itung.

ººººººººoooºººoººoºººoººººººººººº- ------- -

Geh.RatProf.Dr.AdolphFrank+,
derberühmteChemikeru.Begründer
derdeutſchenKali-Induſtrie.
Phot Dührkoop

Bildniſſe vom Tage

it den in 82. Lebens
M jahreverſchiedenenGe
heimenRegierungsrat

Profeſſor Dr. AdolphFrank iſ
t

einer der größtenWohltäter
der deutſchenVolkswirtſchaft
dahingegangen.Als ſchlichte
Gelehrtenperſönlichkeithat e

r

e
s

nicht zu der Berühmtheit
gebracht,die e

r eigentlichver
dient hätte. Bis zu ſeinem
Auftreten war die deutſche
chemiſcheInduſtrie nebender
engliſchenvöllig bedeutungs

los. 1859trat Frank mit ſei
nemProjekt vor die preußiſche
Regierung, die in den Staß
furter Salzwerkenmaſſenhaft
vorhandenenKaliſalze – die
man bis dahin allgemeinfür
faſt völlig wertlos hielt, und
deren Abbau ganz eingeſtellt

werden ſollte – zur Herſtel
lung von verſchiedenenhoch
wichtigenChemikalien zu ver
werten. Das Projekt wurde
nicht angenommen, worauf
Frank auf eigeneFauſt eine
Fabrik gründete.Damit wurde
der Grundſtein zu der deut
ſchenKali-Induſtrie und der
Weltbedeutungdes deutſchenchemiſchenGewerbes

Der Erfolg übertraf alle ſeineErwartun
Die Kaliförderung, die 1862 etwas über

19.000 Tonnen betrug, wuchs ſchon nach zehn

gelegt.
gen.

-G-Gº-Gº-Gº-Gº-Gº-- - ----

NeueſteAuſnahmedes ErbprinzenAlbrecht,
deseinzigenSohnesdesbayriſchenThronfolgers.

H0plut.FranzGrainer.

Jahren auf 490.000Tonnen. Bis 1864dienten
nur 4 Schächteder Kaliförderung, Anfang 1914
war ihre Zahl auf 150 geſtiegen,denenſichwei
tere100 in Bälde anſchließenſollten. Allein unſere

leutnants z. D
.

von

ſalze jährlich.

---------

HeinrichvonOppen,
derneuePolizei-Präſident
vonBerlil.
Phot. B

.
l. G.

deutſcheLandwirtſchaft ver
braucht, vornehmlich Zil
Düngezwecken,nahezu 3

0 Mil
lionen Doppelzentner Kali

Der Wert des
jährlichen Abſatzes a

n Kali
ſalzen betrugvor demKriege
etwa 280 bis 290 Millionen
Mark im Jahre, wovon der
größteTeil auf das Ausland
fiel. 1913waren anderthalb
Milliarden Mark Kapital in

der deutſchenKali-Induſtrie
angelegt.DeutſchlandsReich
tum a

n

Kaliſalzen ſteht kon
kurrenzlos in der Welt da.
Einer derHauptabnehmerwar
vor demKrieg England, deſ
ſen Landwirtſchaft durch den
Ausfall der Kalidüngmittel
aufs ſchwerſte geſchädigt
wird; der Boden verarmt
immer mehr, und e

s

iſ
t

fraglich, o
b

e
r

ſich je wieder
erholen wird. Die Verſuche,

für unſere Kaliprodukte im
Auslande Erſatz zu ſchaffen,

haben bisher nur ein höchſt
kläglichesErgebnis gezeitigt.

– Heinrich von Oppen, der
neue Polizeipräſident von
Berlin, iſ

t

am 6
. April 1869

in Breslau als Sohn des
damaligenKommandantenvon Breslau, General

Oppengeboren.Er hat in Göt
tingenſtudiert,war ſpäterLandratdesKreiſesOber
barnimund ſeit1909PolizeipräſidentvonBreslau.

- --- - - - - - -
-

Neue Lokomotiven.
Doppel-Lokomotive,die in Amerikafür die ſchmalſpurigenfranzöſiſchenFeldeiſen

bahnengebautwurde erprobtwurde.
Neuegeräuſchloſe,elektriſcheLokomotive,d

ie
in Amerikaerbautund

H
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Aus Anna SchrammsSoubrettenzeit.

Fºr in Anna Schrammverliert nichtnur das
# Berliner Kgl. Schauſpielhaus,ſondernT die deutſcheBühne überhaupteineder
populärſtenDarſtellerinnenund eine der hei

terſtenPerſönlichkeiten.In der Geſchichtedes
DeutſchenTheaterswird Anna Schramm,die
ſich den Beinamendie „furchtbarnette“ als
Lokal-Soubrettedes alten Berliner Wallner

Theaters erwarb und ihm nochals Komiſche
Alte alleEhre machte,nebendengrößtendeut
ſchenKomikern genannt werden. Ihre un
widerſtehlicheWirkung beruhtevor allem auf
ihrer Natürlichkeit, auf dem

tief Menſchlichen,das b
e
i

aller Max Pallenberg
Draſtik immer, ſelbſt in kari- als Zawadil in

katuriſtiſchen Verzerrungen, demLuſtſpiel„Die
ſieghafthindurchſchimmerteund FamilieSchimel“,

- - - - - Die Kräfte des Soldaten-Theaters in Laon:
SämtlicheDarſteller(auchdie Damen)ſind deutſcheSoldaten,darunterein Jongleur,ein Vortragskünſtler, e

in Equilibriſt, e
in

Damen-Imitatorein
Zauberkünſtler,einKomiker,einZahnathle: u

.
a
.

T- -º OS Yº- Gºſ

Anna Schramm in einerWallnertheaterpoſſe.

auf ihrer leidenſchaftlichenLiebe zum Theater
und zum Theaterſpielen, die ſie bis ins

Greiſenalter nicht verließ. So lange e
s ihr

Geſundheitszuſtandnocherlaubte,ſah man d
ie

Schramm,die ſichnur ſelten einmal, bei ganz

ſchlechterWitterung, eine Droſchkegönnte,im

„Sechſeromnibus“ zum Kgl. Schauſpielhaus

fahren, wo ſi
e

noch lange nach ihrer Pen
ſionierung regelmäßigden Proben beiwohnte.
„Jetzt ſpielen die anderen,“pflegte ſi
e

dazu
ſagen, aber aus dieſen mit luſtigem Augen

zwinkern geſprochenenWorten klang“dochein
leiſes wehmütiges Bedauern,

das jetzt im Deut- eine noch
ungeſtillteSehnſucht

Theater in nach dem „Komödie ſpielen“.

Berlin aufgeführt. Anna Schrammhatte ſich1913
wird. von der Bühne zurückgezogen.

F Z

D
ie
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UNSER NÄCHSTER ROMAN
Fer Romanteil der „Berliner Illu

strirten“ hat in den letzten Jahren
eine gewisse Berühmtheit erlangt: Die
Werke, die hier erschienen, sind jedesma/
die erfolgreichsten Romane des Jahres
geworden. So war es mit RICHARD
SKOWRONNEKS 6roßhetischem
Roman «Sturmzeichen», der hier drei
JMonate vor dem Weltkrieg begonnen hat
und vier Wochen nach der Schlacht von

Tannenberg zu Ende ging, so war es mit
dessen Fortsetzungen «Das große Feuer»
und «Die schwere Not» und mit LUD
WIG WOLFFS «Krieg im Dunke“.
Der Roman, der nun folgt, hat eine noch nicht
weit und breit bekannte junge Dichterin zur Ver
fasserin und wird mit Sicherheit den gleichen
Weg machen. In THEA VON HARBOU

is
t

eines der gänzendsten Erzählertalente er

Thea von Harbou,
dieVerfaſſerinunſeresneuenRomans
„Die FluchtderBeateHoyerman,“,
der in dernächſtenNummerbeginnt,Ph0t,Becker& Maaß.

standen. Ihr erstes großes Romanwerk
»Die Flucht der Beate Hoyermann» zeigt
eine hinreißende Darstellungskunst und
eine Reife, die e

s

dem Zyklus dramatisch
bewegter Zeitromane, die hier zuerst er
schienen sind, würdig anreihen. Im fernen
Jaßan sßielt der Anfang des Romans, auf
einer Blumeninsel, unter ewig lächelnden
JMenschen. Die Kriegswolken ballen sich
zusammen; grandiose Bilder läßt dieVer
fasserin mit dichterischer Kraft vor uns
erstehen: den Untergang eines Dampfers,
den auf hohemOzean ein deutscherKreuzer
versenkt, die Verzweiflung, die die Wände

eines russischen Gefängnisses einschließen, den
phantastischen Schauer einer Luftfahrt imKriegs
getümmel. Alles Grauen, alle Tragik aber verblaßt
schließlich gegen die Innigkeit der Frauen
gestalt, die dem Werk ihren Namen gab.

Das Flaggen l i e d
Roman von Ludwig Wolff21.Fortſetung.

[T-TT er Großvater wankteein wenig und hieltD ſich am Ladentiſch feſt. Seine Lippen
murmelten,nahezumechaniſch,ein ſtilles=ll Gebet. Clara blickte in die offeneKiſte,

in der die Schätzedes alten Ladens lagen.
„So ein braver Junge,“ flüſterte Spreckelmann

und ſchneuzteſich. „So ein braver Junge.“
NacheinerWeile fragte e

r

dann: „Weiß Jakob
ſchondavon?“
„Nein, Großvater.“
„Willſt Du ihn nicht herbringen?“
„Ja, Großvater.“
„Vielleicht trägt e

r

e
s leichter,wenn e
r ſieht,

daß e
r

nochVater und Mutter hat.“
„Ja, Großvater,“erwiderteClara und ging ausdemLaden.

Als ſi
e
in das Kontor ihres Vaters trat, wurde

ſi
e

von demaltenHavemeiſterbegrüßt,der jetztallein
mit zwei ganzjungenLeuten in dengroßenZimmern
ſaß. Alle andern Angeſtellten waren ins Feldgezogen.

„Leer iſ
t

e
s hier, nichtwahr, Fräulein Clara.“

meinteder Prokuriſt, „aber e
s gibt ja jetzt nichtszu tun.“

„Iſt mein Vater hier, Herr Havemeiſter?“
„Ja, bitte gehenSie nur weiter, FräuleinClara.“

Jakob Spreckelmannſaß vor dem Schreibtiſch
und rauchteeine ſeiner ſchwarzenZigarren. Das
Gemachwar von Tabaksqualmerfüllt.
„Guten Tag, Vater,“ ſagte Clara und verſuchtezu lächeln.

-

Er ſprang auf und fragte beunruhigt: „Wasgibt e
s

denn? Was iſ
t geſchehen?“

Sie küßte ihn und nötigte ihn, ſich wieder zu

ſetzen. „Nichts, Vater, nichts.“

„Was machſtDu in Hamburg?“
„Die Großelternhabenmir geſchrieben,“log ſie.
„Sind ſi

e

erkrankt?“
„Nein, Vater. Sie ſind wohlauf. Ich war ſchon

bei ihnen.“
„Was wollen ſie?“
„Sie möchtengern, daß Du ſi

e

beſuchſt.“
„Warum?“ fragte e

r

mißtrauiſch.
„Sie haben eine Ueberraſchungfür Dich vorbereitet,“antwortete ſi

e tapfer und erröteteüber den
ſchrecklichenDoppelſinn ihrer Worte.
„Ich liebeUeberraſchungennicht,“ſagteSpreckel

mann unwillig und trommeltemit denFingern auf
dem Tiſch.
„Komm, Vater,“ bat ſi
e dringend.
Er erhob ſichzögerndund blickteClara in dieAugen. „Was iſ

t

das für eine Ueberraſchung?“
„Ich ſoll e

s eigentlichnicht ſagen,Vater.“
„Ich ertrage die Ungewißheitnicht, Clara.“
„Die Großeltern habenihr Geſchäftaufgegeben.

Sie wollten Dir eine Freude machen.“
Die Nachricht,von der ſichClara viel verſprochen

hatte,machtekeinenEindruckauf Spreckelmann.„Sie
hättenihr Geſchäftruhig behaltenkönnen,wenn ihr
Herz daran hängt,“ ſagte e

r

düſter. „Man ſoll mir
keineOpfer bringen.“
„Sie haben e

s

dochgut gemeint,Vater.“
„Ich war dummund eitel,“meinteSpreckelmann

bedrückt.
„Es ſind alte Leute,die ihren Sohn wiederhabenwollen, Vater.“
„Gehenwir in GottesNamen,“rief e

r

entſchloſſen
und verließ mit Clara das Kontor. Während der
Fahrt ſaß e

r

nachdenklich in der Ecke und ſprachkeinWort.
Aber als e

r
in denkleinenLaden eintrat,wurde

Nachdruckverboten.

e
r

von einer Rührung ergriffen,die ihm den Hals
zuſchnürte.Der alteSpreckelmannſtandnochimmer
bei der großen Kiſte und packteſeine Schätzeein.
Er reichteſeinemSohn die Hand und ſagtegleich
nütig: „Guten Tag, Jakob.“ Gerade ſo, als wäre
der Sohn von einemkurzenSpaziergangwiedernach
Haus gekommen. -

„Ich freuemich,daßDu hier biſt,“ brummteder
Greis und ging wieder a

n

ſeine Arbeit. Spreckel
mannſtandnebenihm und ſah ihmzu.
Frühe Kindheitserinnerungenſtiegen in dem

Sohne auf und legten ſich ihm ſchwer auf das
Herz. Schon als kleiner Junge hatte e

r

in

einemWinkel dieſesLadens geſeſſenund aufmerk
ſamzugehört,wennVater mit denMatroſen feilſchte.
Vater war damals ein ſtolzer, aufrechterMann geweſen,mit einemſchönenſchwarzenBart. Er konnte
ſichnochganzgenau a

n

ſeinAusſehenerinnern. Nun
war e

r

weiß und vertrocknetund packteſein Geſchäft
ein. Und e

r ſelbſt,der große Jakob Spreckelmann,
ſtand hier wie ein alter Mann, der in ſeineHeimat
zurückgekehrtiſt, enttäuſchtund müde,ohneHoffnung,
die Jugend oder ſonſt etwas wiederzufinden.
„Wo iſ

t

die Mutter?“ fragte Jakob den Vater
beklommen.
Samuel Spreckelmannöffnetedie Tür zur guten

Stube und rief mit zitternder Stimme: „Binchen,
Jakob iſ

t

hier.“
Binchen kam herein mit verweinten Augen

und ging ſchwankendenSchrittes auf ihren
Sohn zu, der ſi

e

kaumwiedererkannthätte. So alt
war Mutter geworden! Sie legte ihre ſchwachen
Arme um ſeinenHals und herzteund küßteihn und
ſchluchztebitterlich. „Jakob, mein lieber kleiner
Jakob.“ Für ſi

e

war e
r

immernochderkleineJunge,
der vor kurzemaus demHaus gelaufenwar.
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Nachdem ſi
e

ſichein wenig beruhigt hatte,war
ihre erſteFrage: „Haſt Du keinenHunger,Jakob?
Was willſt Du eſſen?“
„Danke,Mutter, jetztnicht,“erwiderte e

r gerührt.
„Aber ein Gläschen von meinemNußſchnaps

mußt Du trinken, den haſt Du dochimmer gern
gemocht.“

Sie holte den Schnaps, den ſi
e

ſelbſt angeſetzt
hatte,und ſchenkteihrem Sohn ein Gläschenvoll.
„Sollſt leben,Jakob, und geſundſein!“
Er trankdas Glas aus und ſagtelobend: „Das

ſchmecktfein, Mutter.“
Sie lächeltevoll Stolz und füllte das Glas noch

einmal. „MerkſtDu nicht,was hier vorgeht?“fragte
dieMutter.

E
r

ſtellteſichdummund meinteharmlos: „Zieht
Jhr aus?“
„Wir gebendas Geſchäftauf,“ erklärteder Vater

und nickteihm freundlichzu.
„Ich dankeDir, Vater.“
„Nichts zu danken,Jakob. Es ſchicktſichnicht

für DeineEltern, im Laden zu ſtehen. Du haſt ganz
recht.“"j habe nichtrecht, wollte Spreckelmannent
gegnen,aber e

r bezwangſich. „Was wollt Ihr jetzt
beginnen?“
„Ich weiß nochnicht,was Vater beſchließt,“ e

r

widerte Binchenbeſcheiden.
„Wollt Ihr nicht zu uns nachLuginſeeziehen?“

fragteClara herzlich.
Samuel SpreckelmannüberlegteeineWeile und

ſah ſeinenSohn prüfend an. „Wenn ſich Jakob
unſerernichtſchämt,kommenwir gern zu Euch.“
„Ich ſchämemichmeiner,“ſagteJakob Spreckel

mannund küßtedemVater die Hand.
Was wird jetztgeſchehen,dachteClara klopfenden

Herzens und ſah mit Entſetzender nächſtenStunde
entgegen. -

Als der alte Spreckelmanndie Kiſte vollgepackt
hatte, ſchloß e

r

ſi
e ſorgfältig a
b

und umſchnürte ſi
e

„So, jetzthättenwir unſer Geſchäftgeſchloſſen,“

ſcherzteder Greis, „es war ein kleines, aber gutes

Geſchäft.“ - - -

Sie verließendenLadenund gingen in die gute
Stube.

-

NiemandſpracheinWort. Die Frauen ſchwiegen.
weil die Angſt ihre Zungenlähmte. Jakob Spreckel

mann hatte das unklare Gefühl einer Gefahr, die

ſichüber ſeinemKopf zuſammenzog. E
r blickteun

ruhig von einemzum andern und bemühteſich, z
u

erraten,was in der Luft lag.

Der alte Spreckelmannallein bewahrte ſeine
ſchöne,gleichmäßigeRuhe. E

r

wuſchſichumſtändlich
die Händeund murmelteſein Gebetdazu. E

r

war

ſo in ſich verſunken, daß e
r

die Anweſenheitder
andernvergeſſen zu haben ſchien. Langſam und
feierlichſchritt e

r

durchdas Zimmerund kehrteden
Spiegel gegendie Wand. Dann zündete e

r

eine
Kerze an, zog ſeine Schuheaus und ſetzteſich auf
einenniederenSchemel.
Spreckelmannſah demrätſelhaftenTreiben ſeines

Vaters verſtändnisloszu. Aber als der Greis die
Sterbegebete zu murmeln anfing, erinnerte ſich
Spreckelmann,was dieſeBräuche bedeuteten.Und
mit einemmalwußte e

r auch,weſſenTod ſein Vater
betrauerte.
„Karl,“ röchelte e

r

und griff mit denHänden in

die Luft. Jeder Nerv in ſeinemerdfahlen Geſicht
bebtevor Schmerz
Die StimmedesAlten ſchwebtewehklagenddurch

das Zimmer. BinchenSpreckelmannging zu ihrem
Sohn, ſtreichelteſeinenKopf und flüſterte voll un
endlicherLiebe: „Mein armer kleiner Jakob.“
Spreckelmannſtarrte in die Kerzenflamme,die

unruhig flackerte. „Wie iſ
t

e
r geſtorben?“fragte e
r

finſter und blickteClara feindſelig an.
Sie reichteihm ſchweigendHoyers Brief. Er

entfalteteihn und verſuchte zu leſen. Die Schrift
zeichenverſchwammenvor ſeinen Augen.

„Sei ſtill, Vater. Ich kann nicht leſen,“befahl

e
r

unfreundlich.

Als Spreckelmannden Brief zu Ende geleſen
hatte,ſteckte e

r

ihn in die Taſcheund ſtand auf.
Der Greis ſagte im Predigerton: „Der Herr hat

e
s gegeben,der Herr hat e
s genommen.Wie e
s

dem
Herrn gefiel, ſo geſchahes. Der NamedesHerrn ſe

i

geprieſen.“
Spreckelmarnballte die Hand und hob ſi

e

drohend in die Höhe, um ſi
e gleichwieder kraftlos

ſinken zu laſſen. Der Herr hat e
s genommen,dachte

e
r

voll maßloſerBitterkeit. E
r

iſ
t

ein harter Gott,
der nicht einmal erlaubt, daß ſein Name ausge
ſprochenwird. Mit dieſem harten Gott hatte e

r

»nichts zu ſchaffen.
„Auf Wiederſehen,“ſagte e

r trotzig und verließ
das Zimmer, in demfür ſeinenSohn gebetetwurde.
Clara folgte dem Vater. Er ging die Davidſtraße
hinab und dann denweitenWeg am Hafen entlang.
Seine Tochterſchritt furchtſamneben ihm, der ſi

e

nicht zu bemerkenſchien. E
r

war in dieſer Stunde
kleiner geworden. Wie ein armer, alter Jockei ſah

e
r aus, der kein Glück im Leben gehabthat. Die

berühmteSpreckelmannſcheNaſe ſtach ſpitz in die
Luft, und das Geſichtwar eingefallen.

Der Hafen war leer. Nur wenigeFährdampfer
und Ewer glitten durchdas Waſſer. Das Dröhnen
der Arbeit in den Werften klanggedämpftund ver
mindert. Je länger Spreckelmanndie Hafenſtraße
entlangmarſchierte,wo jedesHaus und jeder Stein
Erinnerungen für ihn bargen,deſtomilder und 3er
ſöhnlicherwurdeſein Herz. Bei der Kehrwiederbrücke
blieb e

r

ſtehenundwendeteſichſchuldbewußt zu ſeiner
Tochter: „Ich war hochmütig,darum hat michGott
geſtraft.“
„Das darfſt Du nicht ſagen, Vater,“ erwiderte

Clara leidenſchaftlich.
„Es iſ

t

aber doch ſo
.

Immer war ic
h

hochmütig.
GegenmeineneigenenSohn und gegenalleMenſchen.
Man muß beſcheidenſein und das Gute wollen. Ich
weiß e

s jetzt.“
„Du biſt immergut geweſen,Vater,“ rief Clara

mit Ueberzeugung.

Samuel Spreckelmannbewegteſtummdie Lip E
r

ſchüttelteden Kopf. „Es iſ
t

nicht wahr,
Die Kerze kniſterteleiſe.

mit einemdickenStrick. Sein Sohn half ihm bei
Clara. Ich bin immerein ſchlechterMenſchgeweſen.dieſerArbeit. Pen.
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Als kleiner Junge habe ic
h

Steine gegendas HausmeinesHerrn geworfen. Von meinenEltern habeic
h

michlosgeſagt. Meine Frau habe ic
h

vergeſſen.
Den alten H oemeiſterhabe ic

h

vor die Tür geſetzt.
Mit demKrieg habe ic

h

Geſchäftegemachtund Konſul
Wiedenroth in den Wahnſinn getrieben. Ich habeviel Schlechtes in meinemLebenbegangen.“

E
r

verſank in Schweigenund ging weiter. Alsſi
e

den Dovenfletherreichthatten, beſchleunigte e
r

ſeine Schritte.
„Wohin willſt Du, Vater?“

und müde.

E
r

ſah ſi
e

mit einemſtumpfen,ſchläfrigenBlicka
n

und antworteteleiſe: „Wir fahren zurücknachLuginſee.“

Während der ganzenReiſe ſprach e
r

kein Wortmehr. E
r

hielt die Augen geſchloſſenund ſchien zufrieren, denn ſeineHändezitterten.
Als ſi

e

denDampferbeſtiegen,der ſi
e

nachKitzebergbrachte,wurdeSpreckelmannunruhig. E
s war,

als könnte e
r
e
s

nichtmehrerwarten,wiederdaheimzu ſein.
Eliſabeth ſaß in LuginſeenebendemaltenFräulein Nachtigall, das rotgeweinteAugen hatte und

mechaniſch a
n

ihrem Kriegsſtrumpf ſtrickte.
Eliſabeth ging auf ihren Schwiegervater zu undſagte tapfer: „Guten Abend, Vater.“
Er reichteihr die Hand und nickteihr zu. Dannmachte e

r

ſicheiligſt frei, als hätte e
r

ein ſchlechtesGewiſſen,und begabſich in das Zimmer, in demdieBücheraufgeſtelltwaren. Er trat vor die Schränkeund ſchienetwas zu ſuchen. Clara und Eliſabethwaren ihm geſolgt und ſahen verwundertſeinem
Treiben zu.
Endlich hatte e

r gefunden,was e
r

ſuchte. Eswar ein koſtbar eingebundenesWerk, das e
r

wie
einenSchatzzärtlich a

n

ſein Herz drückte.
Jakob Spreckelmannſetzteſich in die Eckeund begann in demBuch zu leſen,das ſein gelehrterSohnüberdenaltenMaler DomenicoGhirlandajo geſchrie
benhatte.
Auf der erſten Seite ſtand: „Meinem lieben,gutenVater in Dankbarkeit. Karl.“

fragte ſi
e

zaghaft

Berliner Illuſtrirte 3altung.

XXX.
Anna Wiedenroth ſchritt ganz langſam dieStraße entlang,die nachLuginſeeführte. Sie fühlteſi

ch
ſo matt und müde,daß ih
r

das Gehen ſchwerfiel. E
s

war e
in trüber, windſtiller Tag mit feuche
r dunſtigerLuft, ein Tag derderHoffnungsloſigkeit

einesMenſchenbereitwillig entgegenkam.
Bei demGolfplatzblieb Anna Wiedenrothnachdenklichſtehen. Auf den hügeligenWieſenweideten

Schafe geduldigeund gutmütigeTiere, von einemHund und einemalten Hirt behütet. Man konnteſi
ch gar nicht vorſtellen, daß hier einmal fröhliche"ge MenſchenBall geſpielt hatten. Wo war dasluſtigeMädchen,das immerHurra geſchrienhatte,Wennein Tor erobertwordenwar?

Anna ſetzteihrenWeg fort, bedrücktvon ErinneÄgen. Als ſi
e Luginſee erreichthatte, fragte ſi
e

ſich,was ſi
e

hier wollte. E
s

ſchienihr klüger zu ſein,
wiederumzukehrenund nachHaus zu gehen. Alles,
was ſi

e

Clara zu ſagenbeabſichtigthatte, kam ih
r

eßt unwichtig und bedeutungslosvor. Niemand
konnteihr helfen. Faſt gegenihren Willen trat ſi

e

in das Zimmer, in demClara allein ſaß.
„Guten Tag,“ ſagte ſi

e gleichgültigund ſetzteſichnieder.

»GutenTag,Anna,“ ſagteClara freundlich.„Wiegeht e
s

Dir? Warum ſiehtmanDich nicht?“
Anna zucktedie Achſeln.
„Was machtDein Vater?“
„Es iſ

t
immergleich.“

Clara betrachteteaufmerkſamdas Geſicht der
Freundin und empfandein reuevollesMitleid. Dieroſigen Wangen, die ſi

e
ihr geneidethatte, warenerblaßt,das goldblondeHaar hatteſeinenGlanz verloren,und die blauenAugenblicktenverſchleiert.Ichbin wie mein Vater, dachteClara ſchuldbewußt.

Immer bin ic
h

hochmütiggeweſenund habedas Böſegewollt. Nun ſaß das Mädchen,über das ſi
e

ſtetshart und ungerechtgeurteilt hatte, nebenihr, eineLeidensſchweſter,und war ebenſogut und wertvollwie ſi
e

ſelbſt.
„Haſt Du Nachrichtvon Chriſtian?“
„Nein,“ erwiderteAnna und runzeltedie Stirn.

Z63

NacheinerWeile erklärte ſi
e

mit Anſtrengung:„Ichwollte mit Dir über Chriſtian ſprechen.“
„Mit mir?“ fragteClara verwirrt und hatteeinſchlechtesGewiſſen.
„Ich habe ſonſt niemand, mit dem ic

h

reden
könnte.“entſchuldigteſichAnna und blicktedieFreundin hilfeſuchend a

n

Clara ſchlugbeſchämtdie Augenniederund antworteteherzlich: „Du darfſt ruhig alles ſagen.“
„Ich habe ein großes Unrechtbegangen,“berichteteAnna Wiedenrothmit zitternderStimme.„Ein Unrecht?“
»Ja. Clara, ic

h

habe ein großes Unrecht begangen. Ich hätte mich mit Chriſtian nicht verlobendürfen.“
„Warum haſt Du e

s getan?“
„Ich wollte meinenVater retten,aberGott hatmein Opfer verſchmäht.“
Die Freundinnenſchwiegenundſahenaneinandervorbei.

EndlichſagteClara leiſe: „Du kannſtDein Unrechtwieder gut machen.Anna.“
„Wie kann ic

h

es?“
„Indem Du Chriſtian die Wahrheit geſtehſt.“
„Was ſoll das helfen?“
„Er wird Dir Dein Wort zurückgeben.“
„Glaubſt Du?“
„Ich weißes,“erwiderteClara zuverſichtlichund

blickteder Freundin frei in die Augen.
Eine ſchwacheRöte flog über Annas Wangen.

„Ich dankeDir, Clara. Du nimmſtdie ſchwerſteLaſtvon mir. Ich will mit Chriſtian reden, wenn e
r

zurückkommt.“
„Wenn e

r zurückkommt,“wiederholteClara un
ſicher und fühlte eine entſetzlicheAngſt in ihrem
Herzen.Unklare,hoffnungsſeligeMöglichkeitenzogen
durchAnnas Kopf.
„Wenn Chriſtian

dann – –“
„Was iſ

t

dann?“
Anna gab keineAntwort

danken.
„Was wollteſt Du ſagen?“ fragte Clara nocheinmal.

mich frei gibt, dann –

und verſank in Ge

sºfºss



Z64
Rr. 24Berliner Illuſtrirte Zeitung

„Ich habe in dieſen ſchwerenNächtenüber
mancherleinachgedacht,“meinteAnna ſchüchternund
befangen.„Ich bin ja nur ein dummesMädel und
verſtehevieles nicht, aber es gibt Dinge, über die
ich mir klar werdenmöchte.“
„Was ſind das für Dinge?“
„Du darfſt michnichtauslachen,“bat Anna ver

„Wir habengelernt:Du ſollſt nicht töten.Liebe
DeinenNächſtenwie Dichſelbſt.Selig ſind die Fried
fertigen. Wenn Dich jemand auf die rechteBacke
ſchlägt,ſollſt Du ihm die linke darbieten. Gelten
alle dieſeGebotenur für Friedenszeiten? Werden

ſi
e

im Krieg durch eine Verordnung aufgehoben?“

Clara antwortetenachdenklich:„Ein guter Chriſt

Anna ſchütteltedenKopf. „Der Paſtor kannmir
nicht helfen. Die Religion der Liebe hat bankrott
gemacht.“
Mit einemmalerriet Clara, was Anna auf Um

wegenüberdie Religion beweiſenwollte. „Ich weiß,
woran Du denkſt,“ſagte ſi

e

ſchroff.
„Glaubſt auchDu,“ fragte Anna Wiedenroth

legen.
zweifeln.“
„Warum?“

„Ich beginne a
n

meiner Religion zu ver
Welt wäre.
vermag e

r

Dir Auskunft zu geben.“

könntemanwohl nur ſein, wennman allein auf der
Aber geh' dochzum Paſtor, vielleicht

zaghaft, „daß e
s

Verrat und unpatriotiſch iſ
t,

a
n

O'Reilly zu denken?“

(Schluß folgt.)
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Briefkaſten.
FerdinandB.
uns ein Beiſpieldafür,

Götzver

Wiesbaden.Die

braucht.In Capuafandmanbei einerAusgrabungein künſtlichesBein, das aus Holz-,

- - Bronze-undEiſenteilenbeſtandundaus dem
Götzvon Berlichingen iſ

t

Jahre 300 v
.

Chr. ſtammenſoll.

- - daß manmit einer OhrenundNaſenwurdenſchonvondenalten
künſtlichenHandnichtnur Geſchicklichkeite

r-

Indern gefertigt,und bereits im Mittelalterreichen,ſondernſogar hervorragendeHelden-gab e
s

künſtlicheAugenundZähne.
tatenausführenkann.DererſtedeutſcheRitter
mit eiſernerHand, iſ

t
e
r

abernicht.
lor 1504ſeinerechteHandbeiderBelagerung
vonLandshut,aberſchon100Jahre vor dieſer
Zeitertrankim Rhin,einRitter,derſicheinerÄÄ Ä“Ä 1843
and man im inbettbei Alt-Ruppinſein auch in dieſemWeltbadeinen lauf B
Schwert,ſeineSporenunddieerwähnteErſatz-Erwartungenübertrifft.

L Verlauf,deralle ad

hand. – Von denkriegeriſchenRömernwurden
ſchonzur Zeit deszweiten,puniſchenKrieges
(218–201 v

.

Chr.) allerhandErſatzgliederge

Geſchäftliche Mitteilungen.
Frühjahrsſaiſon

- Die Fremdenzifferiſ
t

ſeit Jahresanfangbereitsauf über 4
2

000ge
ſtiegen,alſoumetwa5000ſchongegendasVorjahr voraus.DaßaußerdenKureinrichtungen

Kurgäſteauf der

Künſtliche

intereſſanteNova

nimmt

auchdie Veranſtaltungenzur Unterhaltungder

beſonderenÄ -
Briefmarkenſammlergibt e

s

ſeit Beginn
desWeltkriegeswohlmehrals jemals.Dieſehrgroßenundmeiſtverblüffendraſcheingetrete
nen Gebietsverſchiebungenin Europa,und in Haaren
denKolonienhabenaußerordentlichvieleund

Auchdarin bietetdie in Sammler
ganzenWelt berühmteFirma GebrüderSenf

in LeipzigdenIntereſſenteneineAuswahlwie
wohlÄ andereFirmen.- udowa,
oderHeilungſuchendenmachtdie Wahl ſeinesmerklichdie„natürlicheHaarfarbewiedergibt.
Sommeraufenthaltes,viel Kopfzerbrechen:Wer Sie iſt vorrätig in allenDrogen-und ParjedochKudowamit ſeinenheilkräftigenQuellen,fümeriegeſchäften.
ſeinemprachtvollenKurpark,ſeinergünſtigen

- -Ä (400Meterüber d. R.)kenntundſeineliebliche,landſchaftlichherrltheUmgebung,
dej jrd di

e"Waj je Ä"f j

erſterLinie Herzheilbadmit zahlreichenande
renHeilfaktoren.DiePreiſeſindmäßig.
NatürlicheHaarfarbewürdemancherſeinen

n gernwiedergeben,wenn e
r

hierfürein

- - - ungefährlichesMittel kennte. Vor alleftfür denSammlerÄ möchtee
r
e
s

unmerklichfür dieUmgebungtun.
kreiſender HierkommtihmdievonderaltbekanntenÄ.fümeriefabrikW. Seeger, Äf ClfT,Berlin-Steglitz,hergeſtellteundzugleichſehrpreiswerteÄ „Nüancin“zuſtatten,eineDemErholung-waſſerhelleFlüſſigkeit,die allmählichjb j

Höheſtehen,bedarfkeiner

Schleſien.

Proſpekteund Zeugniſſe
ſendetaufWunſchdiegenannteFirmagratis.
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.

2.10.Nr.88
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Nr.85 fürRollfilm,6×9,Doppelobjektiv,Zeitund
Momentbis 1

o
o

Sek., M
.

46.5. Nr. 86 fürRoll
film,6×6,Zeit u

. Moment,einfachabergut, M
.

13. 5
.

1 RolleFilme M
.

1.–. Nr.82 Jcarette,6×6.M
.

58.50,
×9, M

.

82.–. AllealsFeldpostbriefversendbar.
Opt.photograph. -- - BERLIN W 8

Ä. Gegr.1820 - Pgfikperfe, Friedrichstr.69
Filme,Platten u

. PapierezumFabrikpreisgegenVoreinsendungdesBetrages.
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800Silber à M.1.50. Inschriftgratis.
Katalogmitherrl.Kriegsschmuck.GranatArmreifen,Broschenu

. Ringen.Kolliers,
Zigarettenetuis.SchmuckmitRegiments
a.zeichen.– Wiederverkäufergesucht.KatalogundRingmaßgratis.
K. W. Höwener, Herford Westf.

ZT Tz
ArmeeurenmitLeuchtblatt
Uber100000m

$ Fs Bufg
DiesemitzahlreicheninteressantenAbbildungenversehene
Broschürezeigt,wiejedermanninnerhalbkürzesterZeit
seinemKörperGesundheit,KraftundSchönheitver
schaffenkann. Besonderslesenswertfür alle,diesich
auf die Strapazendes Feldzugesvorbereitenwollen.
Spezialangebot:JederLeser,dersofortschreibt,er
hältein Exemplarkostenlosundportofreizugesandt.
Sandow-Gritſapparate-Gesellschaft,Berlin100.Lützowstr.102

Frauen-Technikum 5:hte e
rsº e
r:Ä

Hamburg1
.

Ausbld.f. Bau-uMasch-Wes. ü
r

Sammlergratis.AugustMarbes,Bremen.

Feldpoſtbriefe

ApothekenundDrogerienMark2.–

M0Gºc
TAB LETTER

ſchützenbeiWindundWettervorGrkältun
genund lindernHuſtenundKatarrh.Als
durſtlöſchendesMittelleiſten ſi

e

unſchätzbare
Dienſte.SendenSie daherIhrenAngehö
rigen a

n

dieFrontWyser-Tabletten.Dieſe
ſindunſerenKriegerneinehochwillkommene

Eaß.6jobs
mit 2oder1SchachelWybertTablettenkoſtenin allen

Preisste«05kenlos

oderMark1.- 777.777IKEAlleinverkauffürganzDeutschland.Ankerwerk5taubdichthatsich
fürsFeldambestenbewährt.
Arrrbara D-Uhrern
55065 850 10 12 .

Extra-Qualität(10JahreGarantie)
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NachnahmeinsFeldnichtgestattet
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Hervorragendes Unter

MehrjährigeGarantie

stützungsmittel zurGenesung Verwundeter
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wirksames und sehr gut
bekömmlichesMittelgegen
Eluarrnufund Eleichsucht.

-S

Zu haben. In
a11en Apotheken
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Beilk0kkekſin SPDllkül
segensreiche Erfindung
KeinVerdskapparat,keineBens:es.
Unserwissenschaftl.feinsinnigkon
struierterApparatheilt nichtnurbei
jüngeren,sondernauchbeiä1-eren
Personenunschöngeformte(O-u.X-)
BeineohneZeitverlustnochBerufs
störungbeinachweislichemErfolg.
Aerztlich im Gebrauch. Der
Apparatwird inZeitenderRuhe(eist
vor d

. Schlafengehen)eigenhänd.
angelegtu

.

wirktaufdieKnochensub
stanz u

. Knochenzellen,so dassdie
Beinenachundnachnormal ge
staltetwerden,bequemimFelde
zubenutzen,dasehrleicht(1.-2
kg) u

.
in wenigenAugenblickena
n

u.ahgelegtwerdenkann.Verlangen
Siegeg.Einsendungvon1 M.od. in

Briefm.(BetragwirdbeiBestellunggutgeschrieb.)unserewissenschaftl.
(anatom.-physiol.)Broschüre,dieSieüberzeugt.Beinfehlerzu heilen.
Wissenschaftl.otopäd.Versand„0ssale“
ArnoHildner,Chemnitz52

Raser-Apparat

Frankonia-Klingenin starkemEtui

3 Mk.DerStück.– Feldversand
gegenVoreinsendung3

0

Pf.Porto.
WersandhausS

.

Frank & Sohn

1

geaten,herauszuführen,je derWelt so unendlichviel geschenkthat. -

undeinerderFühreraufdemzuwandelndenWegeist Ellegaard-Ellerbek.erd - - -V
W

T1C Il New-Yorker Staatszeitung.

Die drei ersten Auflagen waren vor dem Erscheinen vergriffen
Soeben erschienen G.–15. Tausend:

Pressident Buff
Amerika-Skizzen von Ellegaard-Ellerbek

Ein neuerAristophanes,ziehtEllerbekgegendas,,LandLächer
ich“ zu Fele, das e

r

auseigenerAnschauunggründlichkein n

und– verlachengelernthat
Kapitel-Ueberschriftengenügt,um zu erkennen

Ein Blick auf die untenstehenden
dasswir es

wiederummiteinemWerkezutun haben,dasohnegleichenund
ohneBeispielist, wieesauchdieanderenWerkeEllerbekssind.

Preis fein gebunden 5 Mark.
Inhaltsangabe:

1
.

Als Vorwort:PressidentBluff beschwört in

Nachthemd,Pulswärtnernund Reitstiteln
denGeistseinerUnsterblichkeit.
Kaiser.Dichgrüsse ic

DerJraf, derFotografundderjans je wön
icheEuro iºr.
ImKampfmitamerikanischemSchleichvieh
Familie,,Schänd'(Gnt).
DerReinfalldesRath-Maul3

.

DergezähmteParadiespfau
vier Paviane,ein Mannundeinegoldene
Jungfrau
MissundMisterUnterrock
DasPerlenhuhn(EineGeschichteInt sehr
gedämpfterStimme).
11 Millionär-Werdung.
12 VonWindundweiblichenWaden,undwarum
derKriegverschobenwurde.
13.IOs pressidentenSohnfingertdieVorzüge
seinesLandesam eigenenLeibeherunter.

14.Manhattan-Fieber.
15.DieBekennerzuallerWelt und nocheiner
(DieLogeals Zirkus).
16.„AbermeinDollarkannalles!' (EinTheken
Bekenntnisin fünfRunden)
17.Der Iressidentlacht sich seinTotenlied.
FangauseinemaufgefischtenBriefsack)

18.An denheissenSpringwassernder Riesin
saßensieundfingenKlapperschlangen.
19.DierotenGespensterim weissenHausevonWashington.
20.BruderJonathan,wosteckstdu?
21.DerFlappsals Erzieher
22.DieVerzücktendesZapfers

2
3

)ieLilien-EngelundandereHanswürstedes
Herrgotts
24. Diedeutsche„Großtat“.
25.Als Nachwort:KantausAmerika(Diekate
gotischenImperativeeinerschäbigenSeele).

Schwertzeit-Verlag, Hannover-Waldheim 5

Amerika über Ellerbek im Jahre 1914:
„Er kommtalsein Einsamer,als einGroßer als einKinderneuer

Wahrheiten,dieunsere
en,dieunserMenschengeschlechterlösenmüssen.DieKultur,wiesieheute

steilet Innerlichwerdenwir immerärmer,unsº Innereswirdimmer
ärmer,die Idealesind- - Elegant Kultur erleuchtensol

Versberter i

Griffmit
jj

DLeute die Führerund BeraterdesVolkesweren den

6 doppelseitigen geworden.
Wir müssenversuchen,wiederwir selberzu

sind PhrasendrescherHºjci undLügebeherrschendieWelt. AusderSackgasse:in welcheunsereKultur

is
t

dieAufgabedesGermanentums,dasschondiealteKulturbelebtund
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und Motor-Boote

bietetmandurch d
ie ,,B.Z.

a
m Mittag“ an, in deralle
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instrumenteliefertpreiswert
VogtländischeMusik
instrumentenfabrik

many
Markneukirchen-Sa-2Preise umsonst u. portofrei.

Leipzig-Plagwitz,Abtg.18.
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Aus denSilben:
ar – ar – bal – bal – bar – be– chen– chlo– chis– da – do – eg – el – ei– en – er– fa – fahr – fan – fel – flu –ge – gas – go– har– holz– in – in – in – irr – ka – la–lan– lin – lu – lu – men– mie – mo –mung– naS– nau– ni – no – rad – ran – rid –rie- rung – sau – scho – ska – stab– ster –stick – stoff – te – ten – u – u – wick –

Wisch – za – zenz
ſind 2

6

Wörter zu bilden,derenAnfangsbuchſtabenvonobennachuntenundEndbuchſtabenvonuntennachobengeleſen,einenAusſpruchGoethesaus demFauſt, der einezeitgemäßeAufforderungdarſtellt,ergeben.
Die Wörter bezeichnen: 1

.

Volksſtamm. 2
.

Land
wirtſchaftlichesInſtrument. 3

.

UnentbehrlichenGegenſtanddes Chemikers. 4
.

Krankheit. 5
. Vogel. 6
. Sagen

haftes Schwert. 7
.

Großer Strom. 8
.

Papſtname.9
.

ChemiſcheVerbindung.10. KoſtbaresGewebe.11.Koſename. 12.Mitleidsgefühl.13.Heeresgattung.14.LondonerVorort. 15. Primitives Muſikinſtrument.16. NatürlicheFlammenerſcheinung.17. HeſſiſcheStadt. 18. PreußiſchenGeſchichtsſchreiber.19.Metall. 20.Tonleiter.21.MilitäriſcheAusrüſtung.22. Kavalleriſt.23. Schauplatzeinesengliſch
franzöſiſchenKonflikts. 24. Element. 25. Fortbewegungsmittel. 26.GebirgeamRhein.

Berliner Illuſtrirte Zeitung.

Bilder-Rätſel.
J67

Gleichklang-Rätſel.
Oft bin ic

h

fehlerhaftundſchlecht,
Unddennochwirdmitmir befohlen.
Man legtmichauf GeſetzundRecht,
UndMancherwird durchmichbeſtohlen.
Von mir,mit mir gewarnt,geſchützt
Iſt Vieles, o

b
e
s

immernützt?

Lösungen d
e
r

Rätsel aus voriger nummer.Silben -Rätſel: Du ſollſt nicht hamſtern.

1
.

Dirſchau. 2
. Sarajewo. 3
.

Lanval. 4
.

Salut. 5
.

Noémi.6
.

Chroniſt. 7
.

Halma. 8
.

Manes. 9
. Talſperre.10.Rhododendron.

Seltſame Wandlung: Moſt – ar – Moſtar – Moraſt.
Röſſelſprung:

Im Glücknichtſtolzſeinund im Leidnichtklagen,Das UnvermeidlichemitWürdetragen,- Das Rechtetun,amSchönenſicherfreuen,
Das LebenliebenunddenTodnichtſcheuen
Undfeſtan Gottundbeſſ'reZeitenglauben;
Heißtleben,heißtdemTod ſein Bitt'resrauben.

Karl Streckfuß.

Scherz - Kapſel- Rätſel: Dreimaſter– Maſt – Dreier.
Jß und ſchweig: Kohl.

Koſtbares Gut: Korn.
ElektrischesLichtdurchHanddruck.Neu
Magnet-Taschenlampe.
–mmerbereit,ohneBatterie.–- JahrelangeGebrauchsfähigkeit.ZahlreicheD.R.G.M.
\Patenteangemeldet.ZurErzeugungdesStromes dientein

Magnet.–Leut- - nantGolde,im- Felde,schreibt:CT- - -- Ihre Magnetlampeisteingetroffenundgehtgrossartig.SendenSiebitte je eineLampeanHerrnHauptmannWeikard,OberleutnantRadlmeier,OberleutnantFürst.Siekönnenmirruhigbis20Stck.senden,ichweiss,dassdieseinnerhalbeinerWocheabgesetztseinwerden.«PreisdasStückM.10.–geg.Nachn.InsFeldgeg.Voreinsend.,daNachn.unzulässig.
2Stückfranko.Empfehledahergemeinschaftl.Bezug.WillkommeneLiebesgabe.
GeneralfeldmarschallHindenburgbestellte1500Stck.dieserMagnetlampen.

F. Heierhoff, Kabe i. W.-25.

50B0MSh8kartºn
nachPlatteoderBild3.50M.EinzelneAbzügenachgeliefertenPlattenStück7 Pfg.
PaulRichardJähnig, Dresden-A

Marienstraße12.

SCHONE
AUGENEOAUEN
„AUCSTEDTauenSaff“ Der bezauberndeReizlanger Wimpern,dieausCrucksvolle Schönheit ebenmässiger dichter A

.

Genere en durchden WachsturnbeſÖrdernden„Augenbrauensaft. – -res LSDMark.//NSTO“ EchteFärbung der Augenbrauen und Wimpern. EineFärbungzirka

GI0m
Ee8ter Ah
ziehapparat
für alleRa

sierklingenwie Giletteusw.patentamtlichgeschützt,ermögl.in einfachst.WeiseohnejedeÜbungd
.

Schärfenu
.

AbziehenderRasierklingen.DerApparathatverstellbareWalze u
.

istunbegrenzthaltbar.PreisM.4.50.VorzüglicheRasierapparate3.–, extrafein,schwer

T Elond, Braun und Schwarz.
EWOchen anhaltend, unbeeinfluss durch Waschungen. ErnäflichPreis S.COMark. – 2O%K.-Aufschlag.

Rezepte,praktischeAngaben überSchönheits-und Körperpflegefinden Siein dem bekennen Euch: „Der einzigeWeg zur Schönheitund Gesundheit“ºn------nun-125.OOO Auflage. Preis1.OO 4.

FDAU ELISE EO
Berlin -Charlottenburg B

,

Kantstr. 155.

Eine glänzende
Zukunft

wirdallenerblühen,diedieZeichenderZeitrichtigzudeutenverstehenundrechtzeitigihreVorbereitungentreffen,umteilzunehmenandemgroßenwirtschaftlichenAufschwung,derdiesichereFolgediesesVölkerringensseinwird.Eswerdenüberall
gebildete u

.

leistungsfähige

Mitarbeiter gesucht
sein.Beamte,Lehrer,AngestelltedesHandelsu.d.Industriesolltennichtversäumen,jetztihreVorbereitungenzutreffen.DasbesteMittel,raschundgründlich,ohneLehrer,durcheinfachenSelbstunterrichtaufeinExamenvorzubereiten,dieEin.Freiw.-PrüfungunddasAbitur.-Examennachzuholenunddiefehlendenkaufmänn.Kenntnissezuergänzenodereinevortreffl.Allgemeinbildungsichanzueignen,bietetdieSelbstunterrichts-Methode„Rustin“Ausführl.60S.starkeBroschürekostenlos.
Bonness & Hachfeld, Potsdam,

Postfach15.

Künſtlerpoſtkarten
für Feld und HeimatdaruntervonHansThoma,
ErnſtLiebermann,WalterFirle,
v.5umbuſchu.anderenMeiſternWiederverkäuferüberallgeſucht.= VerlagfürVolkskunſtStuttgart10.

EinErinnerungsmalvondauerndenwere

---------

G-N
E-H

versilberterRasierapparatM.4.50,guteRasierklingenp
.

Dtz.M.2.50.VersandgegenVoreinsendungoderNachnahme.InsFeldNachnahmenichtzulässig.
Alleinvertriebdurch

M
.

Winkler & C0., München Z MusterundausführlicherProspektkostenlosundportofrei
Sonnenstrasse10.

8-S 3 e "Tºº
VergoldetM.1.50.EchtSilb. MEmaillierungin jederLandesfarbeoder a |-o.VersandgegenVoreinsendungnebst 2

0 Pf.Porto,

AuchjedeandereArt Ansichtskarten.
KeinRamsch,nurerstklassigesFabrikat:

Kar Woegels Verlag, Berlin 0.27, "ººººº -FÄEngrospreise

– EchtsbM2-extraschw.3

In einemJahrvonüber 5
0

VereinenAufträgebis zu 1000.– M
.

erhalten.GewißderbesteBeweisfürguteBedienungin jedeHinsicht.

BeiBestellungbeziehemansichaufdieseaitung

RiesenauswahlſehrbilligePreise,Ere-Cººººser
Phoe-creziºkatalºg
HermannAG Eerºcºº
Erezzaerse: Z

é

Prachtvolle neue bunte Originalaufnahmen von der West- und Ostfront.Bunt100Stück 3 M., 1000Stück 2
5 M.; dieselbenin elegantemLichtdruck100Stück 2
. M., 1000StückL3M. Abbildungena Eeſchreſokoſfanfre

Wir lieferngenaunachBestellung,keinwillkürlichesSortiment.VieleDankschreiben.

1
2

Hauptgewinnei.Gesamtw.v
.

M.:

Losezum
0riginalpr.von
EinefeineBanknotentaschemit 6 Berlinerund 3 Rote-Kreuz-Losen15 Mark

Gustu Hause ſchig.(...Walºº“

Ziehungam7. u
.
8
.

Juli

Berliner L02.2
Gesamtw.derGewinneMark:

ÄT ##########unte Kriegs-Postkarten für unsere Soldaten! ÄÄÄÄÄWerkſf&ffenfür Feirrr zcharni

Tirkisch Fernunterr.im Fachbl.

Ziehungam12.u-13.Juli

R02KK2UZ-L0fferle
Gesamtw.derGewinneMark:

ErsterHauptgewinnMark:

Losezum _ PºstgebühuleOriginalpr,vonM.3. 30P,außerdem

-

M 1 – Postgebühu-Liste30Pf.außerdem.

Telegramme:SchwarzBerlinNeuekönigstr.86.
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Die Mutter findetihrenkleinenSohn, dermit
ſeinenKameradenIndianer geſpielthat, brüllend
in einerEcke.
„Na, was iſ

t
dennmit Dir los, haben ſ

ie Dich
dennwiederſkalpiert?“
„Nein, Mutter, aber wir haben gerade die
Friedenspfeifegeraucht.“

-X

Eine Frau vomLandekommtnachder Stadt

- zu einem Photographenund erklärt ihm, ſ
ie

wollte nächſtensmal ihr Töchterchenaufnehmen
laſſen, wie dies wohl am beſten zu machenſei.

Der Photographſagt ihr:
„Na, das iſ

t

wohl im Hemdchenimmer am
niedlichſten;wie alt iſ

t

denndas Kind?“
Die Frau antwortet:„Neunzehn.“

–x

„Ach, ic
h

habe gar nicht gewußt, daß Ihr
kleiner Sohn ſchon Augengläſer trägt, Frau

e
s
sº e
.
V
.
º sº*** *e

Hausfrau (zum neuenDienſtmädchen):„Mein
letztesMädchenhatte die Gewohnheit,ſich mit
ihrem Liebhaber in das Empfangszimmer zu

ſetzenund mit ihm dort die Abendezuzubringen.
HabenSie aucheinenLiebhaber?“
Dienſtmädchen:„Nein, gnädigeFrau, aberbei
ſolchenBequemlichkeitenwerde ic

h

ſchoneinen
finden.“

-X

In einem Lazarett veranſtaltetenwohltätige
Damenfür die Verwundetenein Konzert. Wäh
rend auf dem Podium drei Damen ein Trio
ſingen,fand zwiſchenzwei Verwundetenfolgendes
Geſprächſtatt:
„Ich kanndies nichtlängeraushalten. Gehen
wir lieber in denGarten und ſpielenwir Karten.“
„Ach, das bißchenkannſtDu dochnochhier
bleiben,ſiehſt ja, ſi

e

beeilenſichſchon, ſi
e

haben
gleichdrei genommen,um ein Lied zu ſingen.“

-%
Schmidt!“
„Ja, ſehenSie, ſi

e

habenſeinemarmenVater O -
-

- .

- „Mein Dackel iſ
t

ungefährdas vernünftige
gehört,und ic

h

finde, e
s

iſ
t ſchade, ſi
e

unbenutzt - . - ." Ding in der Welt,“ erzählt der Förſter beim

liegen zu laſſen.“
- Abendſchoppenam Stammtiſch. „Heutemorgen

2-
„" Z

4

habe ic
h

vergeſſen,ihm ſein Frühſtück zu geben.

Y
.

- n- - - - -

- d

1- - Schade,daß e
s

nichtregnet,Fräulein. Ohne zu murren, geht e
r

in den Garten u
n

Schütt cl re im.

/

kommtnacheinerWeile mit ein paar Blumen im„Warumdenn?“
Sonſt ging ſi

e

früh zumHaarewaſchen– „Ich möchtegern ſehen,wie der Soldat in das Schilder- Maul auf michzu. Und was denkenSie, was
Jetzt muß ſi

e

laufenWare haſchen! - das für Blumen waren? Vergißmeinnicht!“

Gerade/ézt.
dürfenSie nichtvoreilig kaufen– Gut beratenund bedientwerdenSie nachwie vor bei demvornehmenDresdner
Versandhaus:Stöckig & Co., das nur gediegene QualitätswarengegenBar- oder erleichterteTeilzahlung liefert.

«/Cócéüg&Co
Dresden 1

2

(f
i

Paºand) -ººp ſº aerre /

Katalog U 14l:Uhren,Gold-undSilberwaren,Tafelgeräteusw.
Katalog P 14l:PhotographischeApparate,Ferngläserusw.
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Kata'ogea
n

ernste
Interessentenkostenfrei.

Kata'og- a
n

erns"e
Interessentenkostenrei.

Katalog S 141:Beleuchtungskörperf. Elektrizität,Gas u
.

Petroleum.
Katalog T 141:TeppicheersterFabrikenDeutschlandsu.echtePerser.

Katalog M 14l:Lauten,Violinen,Zithern,Grammophoneusw.
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J. sr

r. Sº.

S

undnervöz „BerlinerIllustrirtenZeitung“bittenwir aufdieseBezugzune

(0 Eſ
schweres 1 : " nuninunnun"

Sprechen -- - - - macntgesunder,beirusten,reser«et,da-- - gründlich

-

- - - d

zubeseitigen!Aberwie!Auskunftgibt S swunde wº wegenseinerdurstenÄ 8n,- ptisch.u.dahervor A gschützºne"
9"ausdorfer,Breslau6
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WilhelmsruhA3. FTTTSTÄTTFTTFÄLiebeszabº.
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Der junge Fritz P a r is

in Rheinsberg 1 8 7 o
/
7 1

er o do t

(* - -- -- Orientaliſche j

Familienbriele E
.

T
.

A
.

Hoffmann N o well en Königsgeſchichten
Berichtevon - - - - - - - : - « - - - -ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ.### ###riefeauseinerRheinsbergerlagertenStadt von Viejr Ärº

jij
HoffmannsausdemBerlin d

e
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De Angriff der Torpedoboote:
DeutſcheTorpedobootebrechendurchdieReihen
derdeutſchenLinienſchiffezumAngriffvor.
Zeichnungvon Franz Schumann-Berlin

Karl Franz Joſef (rechtskniend)bei der Beobachtungdes Kampfesvon Folgaria
vomGefechtsſtandpunktſeinesÄ CUs. chtung pf FolgDie Offenſivein Italien: Erzherzo3Thronfolger

di große
“ #ie Seeſchlachtvor dem

D Skagerrak,bei der di
e

… deutſche Hochſeeflotte

mit der engliſchen Kampf

flotte zuſammentraf,wird mit

Recht als die größte See
ſchlacht,die die Weltgeſchichte

bisher kenne,bezeichnet.Die

erſte Schlachtzur Sce, von

der wir zuverläſſigeKenntnis
haben,war die von Lepanto,

am Nordufer des Golf von
Korinth, wo am 7

.

Oktober

1571 die vereinigte ſpaniſch

venezianiſche Flotte unter

Don Juan d
e

Auſtria einen

ſchwer erkauften Sieg über

die Türken davontrug. Die

Türken hatten234Fahrzeuge,

ihre Gegner212. Die nächſte
große Seeſchlachtfand am

7
.

und 8
. Auguſt 1588 im

Aermelkanalſtatt, bei derdie

unter Sir Francis Drake
ſtehende engliſch-holländiſche

Flotte mit 229 Schiffendie

„unüberwindliche“ Armada
Philipps II. von Spanien,

aus 160 großen Fahrzeugen

beſtehend,vernichtete. Das

Jahr 1666ſah denKampfder
von Admiral d

e Ruyter b
e

fehligten holländiſchenFlotte
(100 Schiffe) mit der engli

ſchen(80 Schiffe) bei Dover,

der mit demSieg d
e Ruyters

endete.Die nächſtgroßeSee

ſchlachtwar die von Abukir

bei Alexandria in Aegypten,

in der Nelſon mit 1
5 engli

ſchen Linienſchiffenüber d
ie

von Brueys befehligtefran

Präſidentenwahl

CYn dieſenTagen treten d
ie

ÄÖ National-Konventionender
beidengroßenParteienderVer.

einigtenStaatenzuſammen."
ihre Kandidatenfür die Prä

ſidentſchaft aufzuſtellen.Die

Wahl geht in folgenderWeiſe

vor ſich:Am erſtenDienstagdes

Novemberwird in jedemStaat

Deramerik.OberrichterHughes

dervielgenannterepublikaniſche
Politier.



Berliner Juſtrirte Zeitung.

e

Seeſchlacht

zöſiſcheFlotte mit 13 Linien
ſchiffenden Sieg davontrug.
Am 21. Oktober 1805 haben
27 engliſche Schiffe unter
Admiral Nelſon die über 33
Einheiten verfügendefranzö
ſiſch-ſpaniſcheFlotte bei Tra
falgar an der ſpaniſch-atlan
tiſchenKüſte beſiegt. Freilich
mußtendie Engländer dieſen
Sieg mit dem Tode Nelſons,
der fiel, bezahlen. Das neun
zehnteJahrhundert ſah dann
weiter keine Seeſchlacht,die
mit den bisher angeführten
vergleichbar wäre, denn an
den Kämpfen bei Navarino
auf Peloponnes (1827), wo
die ägyptiſch-türkiſcheFlotte
von der vereinigtenengliſch
franzöſiſch-ruſſiſchenvernichtet
wurde,undbei Liſſa, wo 1866
Tegethoffdie Italiener ſchlug,
waren nur verhältnismäßig
wenig Schiffe beteiligt. Mit
der großenSeeſchlachtin der
Nordſe: läßt ſich nur die bei
Tſuſchimain der Straße von
Korea vergleichen,die am
27. und 28. Mai 1905 ſtatt
fandund mit der völligenBe
ſiegung der unter Roſcheſt
wenski und Nebogatowkämp
fendenruſſiſchenFlotte durch
die Japaner unter Togo en
dete. Die Ruſſen verfügten
hier über 12 Panzerſchiffe
und 20 andere Kriegsſchiffe,
währenddie Japaner 12Pan
zerſchiffe,15 geſchützteKreu
zer, 4 Hilfskreuzer und etwa
100 Torpedoboote hatten.

eineAnzahl Wahlmännerdurch
allgemeineAbſtimmunggewählt.
Dieſetretenim Dezemberin der
Hauptſtadt des betreffenden
Staates zuſammen,um ihre
Stimmenfür Präſidentenund
Vizepräſidentenabzugeben.Das
Ergebniswird an den Kongreß
geſchickt,derdasEndreſultatver
kündet.Am 4.März tritt derge
wählte Präſidentſein Amt an.

LeutnantRackow,"
derfürdieErſtürmungdesFortsVaugdenPourlemériteerhielt.

Nach der großen Seeſchlacht:
Heimkehrder ſiegreichendeutſchen
Kriegsſchiffe.Für die„Berl.Ill. Ztg.“
gezeichnetvonProfeſſorWilly Stöwer.

Empfang der Skagerrakkämpferdurch den HamburgerSenat: Begrüßung der Gäſte (auf demBallon) durchdie Bevölkerungvor demRathaus. Phot.ArnoldMocsigay.
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“A

DeutſcheTruppenbeimAngriff.

Unſer neuer Roman

F #e Flucht der Beate Hoyer
D mann“, unſer neuer RoT man, iſt das erſte, groß
angelegte Werk eines Talentes,

das, anfangs ſtill und verſonnen,

in leuchtender Kraft ſich entfaltet

hat. Ein balladenhafter Zug geht

durch alles, was Thea von Harbou

dichtet. Frei geſtaltet ihre Phan

taſie. Jede Stoffgattung findet ſi
ch

in ihren Erzählungen, das An
mutige und das Tragiſche, der

Ernſt der Hiſtorie und volkstümliche

Heiterkeit; doch ſtets hat ihr Vor
trag denſelben ſtarken, lyriſchen

Grundton. In der „Flucht der
Beate Hoyermann“ führt ſi

e

in

fremde Länder, nach Japan, deſſen

bizarre Schönheiten ſi
e

auf einer .

Reiſe kennengelernthat, und nach

Rußland, deſſen Volk und Land

ſchaft ihr vertraut ſind. In das
zermalmende Geſchehendes Welt
irieges ſtellt ſi
e

das Schickſal

zweier Menſchen, die wir durch

Tage des Glücks und Tage der

abenteuerlichenNot begleiten. In
Tauperlitz bei Hof in Bayern ge

Phot.Becker & Maaß.

Thea von Harbou,
dieVerfaſſerinunſeresneuen,heutebeginnenden
Romans„Die Flucht derBeateHo;ermann.“

boren, ſteht die Dichterin jetzt im

28. Lebensjahr. Däniſchen Ur
ſprungs iſ

t

ihre Familie. Ihr
Vater, der Oberförſter von Har
bou, hat als Leutnant den Krieg

von 1870 mitgemacht. Viele Har

bous dienen als Offiziere im

preußiſchen Heer. Ein Vetter der

Dichterin, der Hauptmann Bodo

von Harbou, erhielt als erſter

nach der Einnahme Lüttichs das

Eiſerne Kreuz und iſ
t

dann dem

Großen Hauptquartier zugeteilt

worden. Horſt von Harbou, ihr

Bruder, iſ
t Hauptmann in ſächſi

ſchen Dienſten. Schon als Kind

verſuchte ſich Thea von Harbou in

Tiergeſchichten und Märchen;

neunjährig erhielt ſi
e

einen Preis.

Mit zwanzig Jahren ſchrieb ſi
e

ihr erſtes Buch: „Die nach uns

Damals ging ſi
e

zur

Sie begann am Düſſel

dorfer Schauſpielhaus und war

ſpäter Mitglied des Weimarer

Hoftheaters. Seit einigen Jahren

iſ
t

ſi
e

mit dem Regiſſeur und

Schauſpieler Rudolf Klein-Rogge,

der am Nürnberger Stadttheater

tätig iſt, verheiratet.

ICmmen“.

Bühne.

n

-- --- -
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In Warſchau: Ein Frühlingstag im SächſiſchenGarten. ZeichnungvonFritz Koch-Gotha.

Fahrt nach dem Oſten: II. In Warſchau

ſt ein prächtiges

Z# Stadtbild, dieſes
Warſchau, das ſich

am ſteilen Weichſelufer
aufbaut, mit ſeinen bun
ten Häuſern und ſeinen
roten Dächern. Im Lichte
der Morgenſonne funkein
hoch über Kirchen und
Paläſten die goldenen
Kuppeln der Alexander
Newski-Kathedrale. Be
herrſchend ſtehen ihre
weißen Türme über der
Stadt, kalt, fremd und
ſtreng. Wie ein pedanti

ſcherSchulmeiſterinmitten
einer frohen Kinderſchar.
Ein Wahrzeichenruſſiſchen
Geiſtes. Nicht weit davon
aberflattert'sfrei über den
Dächern, badet ſich leuch
tend im friſchenWeichſel
wind und im heLenSon

Von Fritz Koch-Gotha. Mit Zeichnungen des Verfaſſers.

Die Milchwirtſchaftauf derStraße: Eine Kuh, die von ihremBeſitzer in denStraßenWarſchausumher
geführtwird. Die Milchkäufermüſſenſichihr Quantumſelbſtmelken.

nenſchein:ſchwarz-weiß-rot,

die Flagge des Deutſchen
Reiches. Stille und Frie
den ringsum. Die grell

roten Forts glotzen mit
weißen Fenſterumrahmun
gendummüberdieWeichſel,

die ſi
e

hättenſchützenſollen.
Auf ihren grünen Wällen
ſpielenKinder. Der Krieg

iſ
t

weit. Wenn man die
Leuteerzählenhört, iſ

t

der
Ruſſe abgezogenwie einer,

derfindet, e
r

habe d
a

nichts
mehr zu ſuchen. „Die
DeutſchenwollenWarſchau
gernhaben,weil ſind viele
ſchöneMädchenda.“ Nit
ſchewo – Rußland iſt groß,
und ſchöneMädchengibt's

auch anderswo für uns.
Die Deutſchen kommen,

kommen beſtimmt, wie
Sonne oderRegenkommt,
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da kannman nichtsmachen.Nitſchewo!Und der
Moskaleſcherztein denLäden:„Jetzt Sie können
bald nicht mehr rechnenauf Rubel, jetzt Sie
müſſen lernen auf Marken, drohte dem Juden
nocheinmal mit der Fauſt, nahm mit, was er
mitnehmenkonnteund ging. Zurückließ er die

Ein AufſehenerregendesEreignis:
Ein (öſterreichiſcher).Offizierphotographiert!!
(Photographiereniſ

t

derBevölkerungverboten.)

Vor der Paßzentrale in Warſchau:
SchwierigeVerſtändigung.

- A
.

Angſt vor ſeinen Galgen, ſeine prunkvolle Kirche und
nochetwas: auf demGarniſonfriedhofdie Maſſengräber
von 15,000an Wunden und Krankheiten geſtorbenen
Soldaten. Mit gerungenenHändenſchautedie Kellner
zunft den Abziehendennach. Jetzt fließt nicht mehr
franzöſiſcherSekt in Strömen, jetzt gibt's keine Zehn
rubelnotemehrals Trinkgeld.Der Deutſcheverſchlemmt
und verſchenktſein Geld nicht. Daß e

r

ſich aber gern
„Andenken“kauft, das hat die Geſchäftsweltbald her
aus gehabt. Wie in einemKurort hat ſi

e

ſich darauf
eingeſtellt. Teils hat ſi

e

echtpolniſcheHeimatkunſtaus

_
ZeichnungvonFritz sººººys

Krefeld importiert, teils ſucht ſi
e

ihre alten
Ladenhüter aus der Ruſſenzeit, Waffen, Achſel
ſtückeund Lammfellmützen,auf dieſe Weiſe noch
loszuwerden. Und wie bei uns das Eiſerne
Kreuz, ſo feiert in der dortigen Andenken-Indu
ſtrie der weiße polniſcheAdler aufkarmoiſinrotem

Mein letzterEindruckvon Warſchau:
Die Trinkgeld-Paradevor demHotel
ZeichnungvonFritz Koch-Gotha
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................----------------------------------------------------------------------“-------------------------------------------........

Lord Kitchener,
dermitdemengliſchenKreuzer„Hampſhire“

unterging.

Grunde wahre Orgien. Anſtelle der
ausgemerzten ruſſiſchen Inſchriften
tritt hie und da ſchonein mehr gut
gemeintesals ſchönesDeutſch. Es
müßtenicht ſein, aber man will dem
Eroberer ja gern gefällig ſein. Der
bekannteAnſchlag im Hotelzimmer
lautet: Mann bittet zu ſchellen:Ein
mal auf Kellner, zweimal auf Zim
mermädchenuſw. Und ſchon gibt's

auchLadenſchilderin deutſcherSprache,

die Buchſtabenvon Leuten, die nie
Deutſch geſchriebenhaben, mühſam
aus der Zeitung abgemalt. Da lieſt
man: „Damenn-Hüte“,dort „warme
Zuſchbeis“. Dreimal in der Woche
ſpielt die Militärmuſik vor demHotel
Briſtol, und eine feldgraueMiſchung

von Eleganz und Ghetto flaniert auf
denbreitenBürgerſteigen.Die Kaffee
hausterraſſen ſind voll beſetzt,und

- -
#
-
F
S

OberhoſpredigerExzellenzDryandermit GeneralLitzmann
beieinemBeſuchderTruppenimOſten.

- -- -

Waldlager unſerer Truppen im Weſten.

-

-m
Skuludis,

dergriechiſcheMiniſterpräſident.

man kann in Genüſſenſchwelgen,die
es bei uns längſtnichtmehrgibt. Im
SächſiſchenGarten ſonnt ſich, wer
nichtsDringendeszu tun hat– und
wer hätte das im Oſten?– in der
elegantenAlaja Ujazdowskawird ge

läſtert und geflirtet wie ſtets. Was
fehlt, das ſind die vornehmenEqui
pagenund Reiter. Die hat der Krieg
fortgeſchwemmt.Dafür kriegenaber
die Warſchaueröfter einen Zeppelin

zu ſehen. Das konnteihnenRußland
nichtbieten,und das iſ

t

dochauchwas
ganzSchönes.Alles in allembemerkt
man in Warſchauwenig vom Kriege,

oberflächlichwenigſtensviel weniger

als in mancherdeutſchenStadt. Aber

in denehemaligenruſſiſchenKanzleien
ſitzen viele, viele deutſcheOffiziere
undBeamte.Und auf ihnenruht eine
Laſt von Arbeit, von der ſichdie Hei
mat nur ſchwereineVorſtellungmacht,
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ExzellenzKarl AuguſtLingner,
tec bekannteDresdnerGroßindu
rielle,Beſitzerder „Odol“-Fabrik
undSchöpferder croßenDresdner
Hygin-Aus elung1911.
Phot.HugoErfurt.

Juanſchikai+,
3 räſidentderchineſiſchenRepublik.

LingnerſchenStabes von Pro
pagandiſten,ſeitengroßeBild
reklamen,die immerdasWort
Odol einprägten, und dank
der geſchmackvollenArt, mit
der ſi

e

dieſesMittel anprieſen,

ſicherlich Unzählige erſt zu

ſorgfältiger Körperpflegeauf
dieſem Gebiete veranlaßt
haben. Lingner diente aber
die Hygienekeineswegsallein

zu dem Zwecke,Geſchäfte zu

machen. Sie war ihm Her
Zens-und Ueberzeugungsſache.
Im Dienſt der öffentlichen
Wohlfahrtspflegehatder raſt
loſeMann ſegensreichgewirkt.

Er war der erſte,der gemein

ſam mit Profeſſor Röſe die
Schulzahnpflegepraktiſchver
wirklicht hat, und die ſeiner
AnregungentſprungeneDres
dnerAusſtellungvon1911war
unſtreitig einebedeutendeTat.

ºr it Karl Auguſt Ling
M ner, dem in Alter

- - - - - - - - - - von kaum55 Jahren
verſtorbenenDresdner Groß
induſtriellen, iſ

t

einer der er
folgreicſten deutſchenKauf
leute dahingegangen. Aus
kleinenAnfängenheraushatte

e
r

ſein Unternehmen in ver
hältnismäßig kurzer Zeit zu

außerordentlicherHöhe ent
wickelt,und e

r

war ſchließlich
der reichſte Mann in der
reichen Stadt Dresden ge

worden. Seinen Erfolg ver
dankteLingner zum großen
Teil der überwältigenden
Wirkung ſeiner, in ſolchem
Umfang bei uns nie zuvor
dageweſenenReklame. Vor
allem war e

s

das Jund

NeueſteAufnahmederHe
zogin Viktoria Luiſe zu

BraunſchweigundLünebur
mit demErbprinen.
lohnt. -A- Wen.

wact „Odol“, iit dem
Lingner eine Propaganda
allergrößtenStils gemact

hatte. Keine gute, große
Zeitſchrift, kein DGci)
giebel war viele Jahre
hindurchdentbar ohnedas

in unzähligen Anpreiſun
gen immer wiederkehrende
Wort Odol. Lingnermachte
ſich z. B

.
in denZeitſchriften

auchdie bildendeKunſt für
die Zweckeder Retlanze
dienſtbar. Er ging dabei
vondemrichtigenGedanken
aus, daß in einer Zeit
ſchrift,dienebendemWort
auch dem Bilde breiten
Raum einräumt,die bild
haftePropagandavonganz
beſondersſtarkerEindrucks
kraft iſt. So ſah mandenn

in großenilluſtriertenZeit
ſchriften,NummerfürNum
mer neuezeichneriſcheEin-

-

Wohltätigkeits-Veranſtaltungenim beſetztenOſt-Gebiet: fälle des erfindungsreichen Vollstülentag in Kobryn (Rußland):
Blumentag in Warſchau. SchleienverkauſendeKomitee-Dame

- - tein-Filial
Die„BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentl'cheinmal. Z
u

beziehendurchjedePºſtanſtalt,lout Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungund durchjedeº Filiale
für 1,30Mk.vierteljährlich(5,20Mk. jährlich, 4

5

Pf. monatlich).Einzelnummern ſindfür 1
0

Pf. in allenBuchhandlungenundZeitungsveratiºn erhältli 1P AnzeigenMt. 600 d
ie
5 geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co, Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlinSW, Kochſtraße2
2

24
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DIE FLUICHT d
e
s BEATE HOYERMANN

Roman von Thea von Harbou
Nachdruckverboten.

Fai - Hai –l Haiiii –!!"-
Der Kuli vor Beates Jinrikſha ſchriewie eineDampf

Menſchengewühl in der Hauptſtraße untertauchte.

Ä Für europäiſcheBegriffe ſchien es ein Ding der Un
möglichkeit,mit einer Jinrikſha in dieſen Strom von
gelben, hageren,behendenLeibern, blauen, verwaſchenen

Kimonos und runden Strohdeckelnauf glattgeſchorenenSchädeln hineinzu
jagen, ohnedaß ein Unglückgeſchah;und Beate öffnet ſchonden Mund, um
ihrem zweibeinigen Pferd ein „Mate! Mate! – Halt! Halt!“ zuzurufen.
Aber das gellende„Hai – haiii –!" des Kulis und die gleichmütigeUn
beirrbarkeit ſeines Trabens machtendie Menſchen vor ihm auseinander
ſpritzenwie Waſſertropfen vor einemHunde, der in den Fluß geht.
Nein, ſi

e

nahmen ihm die Rückſichtsloſigkeitenauchnicht übel. Er war

im Dienſt, der Wackere– wie hätte er anders handeln können?
Er hatte die Ehre – eine unverdiente, ganz gewiß, aber eine unbe

ſtrittene– die verehrungswürdige Gemahlin des fremden weißen Mannes

zu fahren, der ſeit einigen Monaten auf der kleinen Inſel wohnte – auf
der kleinen Inſel, die einer ſchönen,alten Sage nach„Garten des Freundes“
hieß.

Von dem Augenblick an, d
a

der fremde weiße Mann mit ſeiner ehr
würdigen Gemahlin den Fuß a

n

dieſes Ufer geſetzthatte, war Akira ihnen
auf den Ferſen geblieben– er und nochein anderer, den Akira unendlich
verachtete.

Dieſer andere war dem fremden weißen Manne faſt gegen die Knie
kehlengefahren, der Zudringliche. Er hatte ihn mit Lächeln und Verbeu
gungen genötigt, ſeine– nur ſeine Jinrikſha zu benutzen!Der Ehrwürdige
möge geruhen einzuſteigen – er bot ihm die beſte Jinrikſha von ganz
Nippon und ſeine elenden Dienſte an, und die Götter ſollten ihm die
Stunde ſeines Todes vergiften, wenn e

r

nicht bereit war, für den Ehr
würdigen ſo oft ſein Leben einzuſetzen,wie e

s

ihm belieben würde, das zu

verlangen.
Er, Akira, ſtand daneben und hörte Moſakus Geſchwätz mit dem

innigen Wunſche, ihm dafür ſeine traurige Jinrikſha in Stücke ſchlagen zu

dürfen. Aber der weiße Mann ließ ſich von Moſakus Redeſturz über
wältigen; e

r

lachteund ſtieg ein, während die erlauchteGemahlin in Akiras
Wagen Platz nahm.

Als ehrgeizige Nebenbuhler, die ſie waren, begannen Moſaku und
Akira ein Wettrennen, daß die flachenStrohdeckelauf ihren kahlen Köpfen
hüpften und tanzten, daß ihnen der Schweiß in Strömen von Armen und
Beinen floß. O

,

ſi
e

wollten ſchonzeigen, was ſi
e

konnten– hai – !

Seit jenem Tage waren Monate verfloſſen; aber Akira und Moſaku
haßten ſich noch immer mit der gleichen Inbrunſt, bewachtendie Schritte
der erlauchtenFremden mit den Augen der Gabelweihe und kannten keinen
größeren Triumph, als wenn e
s

einem gelang, dem anderen zuvorzu
kommenund ihm den Stammgaſt wegzuſchnappen,wenn der weiße Mann
oder ſeine ehrwürdige Gemahlin einmal allein gefahren zu werden
wünſchte,

Amerikan.Copyright1916,byUllstein& Co.

Beate hatte in den erſtenWochenniemals gewußt,wer von den beiden
Gegnern dem anderen durch größere Geſchwindigkeitzuvorgekommenwar
und im ſchnellſtenTrabe mit ihr davonſauſte, ſobald ſi

e

den Fuß aus dem
kleinen Boot mit demDrachenſegelans Land geſetzthatte. Die japaniſchen

Geſichtererſchienenihr anfangs alle gleich in ihrer gelbbraunen Bläſſe, mit
den dunklen, ein wenig ſchrägenAugen über den ſtarken Backenknochen
und dem höflichen– unverwirrbar höflichenLächeln.
Erſt allmählich lernte ſi

e

die Menſchen aus dem Volke herausſchälen
und ſich der fremden Seele nähertaſten; und obgleich ſi

e

auf den erdum
faſſendenReiſen mit ihrem Manne die Menſchenſeeleſchon in Häuten jeder
Färbung verkleidet geſehen,hatte ſi

e

dochniemals ſo ſehr das Gefühl des
Fremden, gänzlich Unverwandtſchaftlichengehabt wie vor den Vertretern
der gelbenRaſſe.
Sie hatte das engliſch-japaniſcheWörterbuch im Schoß liegen und

plagte ſich mit den geſchmeidigenZahlen: „Ichi-mai, yo-mai – nein!
lchi-mai, ni-mai, sam-mai, yo-mai, go-mai . na? . . . roku-mai
shichi-mai . . .“

Sie hatte ſtets ihren Ehrgeiz darein geſetzt,ſich mit der Sprache des
Landes, in dem ſi
e

ſich längere Zeit aufzuhalten gedachten,vertraut zu

machen. -

Als ihr Mann ſich um den Reſidentenpoſten in Deutſch-Oſtafrika be
warb, lernte ſi

e

auf Tod und Leben Kiſuaheli und liebte dieſe ritterliche und
liedhafteSprache ſamt allen Rauheiten ihres arabiſchenEinſchlags. Und als

ſi
e

ſoweit war, daß ſi
e

dem würdevoll auf der Boma – der Feſtung –
erſcheinendenHäuptling des nächſtenDorfes ſelbſt für ſeinen Ehrenhammel
verbindlichſt zu danken vermochteund ihn, der die Tür nicht wiederfand,

höchſtſelbſthinauszuwerfen ſichunterfing – als ſie die kleinen, zwitſchern
den Liebeslieder ihrer ſchwarzenZofe ſelber ſingen konnteund die nachdenk
lichenund neckiſchenSprichworte dieſer Menſchen durchdachthatte, d

a

war
für ſi

e

ein Weg gefunden zu der fremden Raſſe, den ſi
e gehen konnte, ſo

oft ſi
e

die Laune trieb – und ſie war ihn oft gegangen.
Denn e

s lag die angeerbteWürde tauſendjährigen Blutes in der Art,

wie ihr Ardili, der arabiſcheDiener, die Obſtſchalemit den grünen Orangen

und den roten Bananen darbot, als übe e
r

einen uralten und feierlichen
Opferbrauch. Und e

s lag die ganze unendlicheSehnſucht derer, die immer
wandern, in dem ſchwermütigen Spruch, mit dem der traumkundige

Ibrahim ben Maſſud ſi
e warnte, vom Waſſer des Nils zu trinken. „Denn

wer von dieſemWaſſer trinkt, Herrin, und gehtaus demLande, in dem e
s

fließt, der muß wiederkommen,oder die Sehnſucht tötet ihn . . .“

Sie liebte dieſe Urenkel eines Herrenvolkes, das mit dem Geſtampf

ſeiner Herden und demGebrüll ſeiner Kriegshörner die Erde bebengemacht

hatte und Paläſte baute, um die nochnachtauſend Jahren die Caſuarinen
ihre wundervoll geſchwungenenZweige anbetendſenkten.Sie liebteſie, wie

ſi
e

edle Bronzen liebte, Heldenſagen und fremdartige Tiere – mit jener
beſchaulichentzückten,unwachſamen und eben darum etwas hochmütigen

Liebe des Genießenden gegenüberdem Geſchöpf, das nichts von ihm zu

fordern hat.
Aber ſi

e

ſollte nichtWurzel ſchlagen in der afrikaniſchenErde.
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Eines Tages kam ihr Mann von einemkurzen
Marſch ins Innere des Landes zurück und hatte
das Fieber in jedemBlutstropfen. Das beizteihm
das Weiße in den Augen gelb.
Sie ſchlug ſich mit dem Fieber wie eine ver

wundeteLöwin.
Als der Arzt der Station kam, um nachdem

Krankenzu ſehen,fand er an deſſenBett eineFrau,
die ſehr entſchloſſenſchien,den Tod, der nachdem
flatterndenHerzen ihres Mannes greifen wollte,
einfachin die Hand zu beißen.
Ja, das wollte ſie. Aber der Tod brauchteſeine

Händeanderswound ging davon.
Und als ſi

e

das begriffenhatteund ihres Sie
ges gewiß war, fiel ſi

e

um – ſchlugmit ganzem
Leibe zu Boden und hatteein freundlichesund ſehr
zufriedenesGeſichtdabei.
Als ſi

e

wieder aufwachte, ſaß ihr Mann an
ihremBetteund hatteeinenBrief in der Hand; den
gab e

r ihr, als ſi
e

wiedervernünftigdenkenkonnte.
Der Brief war vomGouverneurund lautete:
„LieberHoyermann,jetztſeienSie ſo freundlich

und kommenum einenſehr langenErholungsurlaub
ein, oderder Teufel holt Sie. Kerle wie Sie kann

ic
h

nicht entbehren, wenn e
s

einmal darauf an
kommt! Augenblicklichkann ich's. Alſo machenSie,
daß Sie fortkommen,und verfügenSie ſich in eine
Gegend,die fieberfrei iſt. Möglichſt weit weg von
dieſergeſegnetenLandſchaft. Ich habegroßePläne
mit Ihnen, lieber Hoyermann. Das wiſſen Sie.
Und ic

h

habenichtdie Abſicht,mir dieſedurcheine

ſo abgeſchmackteLächerlichkeit,wie ein Sumpffieber

e
s iſt, zerſtören zu laſſen. Stellen Sie einſtweilen

einentüchtigenMaat auf Ihren Poſten und packen
Sie ſchleunigſtIhre Koffer. Grüßen Sie mir Ihre
tapfereFrau; ic

h

hoffe, Sie beidebald in Dares
ſalam zu begrüßen. . .“

Und ſi
e

hattendie Koffer gepackt,
Nicht gern – o nein! nichtgern . . . Aber es

war ja keinAbſchiedauf immer. Sie würdenwie
derkommen,ganz gewiß . . .

Und auf der Heimfahrt hatten ſi
e

Pläne ge
ſchmiedet,hattenmit halbemLeibe über ſämtlichen
Länder- und Meerkartender Erde gelegenund den
Globus vor ſichum ſeinePole tanzenlaſſen.
Sie wolltendie Zeit, die ihnenpflichtgemäßge

hörte,ausnutzen – die Erde kennenlernenund ihre
MenſchenzwiſchenNordenund Süden . . .

NachkurzemAufenthalt in derHeimathatten ſi
e

ſich in Hamburg eingeſchifft und waren zu den
Jagdgründender Rothäutegefahren.
Sie waren durchausnichtgeſonnen,ſichals ge

ſitteteMitteleuropäer zu benehmien,die ſich ver
frachtenlaſſen wie jedes beliebigeund genügend
frankierteEilgut. Sie ließen ſich durchaus keine
Ratſchlägeerteilenund beleidigtenalle wohlmeinen
denMitreiſendentödlichdurchgänzlicheVerachtung

ihrer ausgekochtenund auf FlaſchengezogenenEr
fahrungen.
Einige Jahre unter afrikaniſcherSonne ſtärken

das Selbſtbewußtſein;und wenn man e
s

über ſich
gewann, innerhalb der erſten zehn Wochen über
dieſes und jenes nicht tobſüchtig zu werden,dann
verläßt man den ſchwarzenErdteil als ein Menſch,
der für dasWort „unüberwindlicheSchwierigkeiten“
nur ein mildesErſtaunenübrig hat.
Gerhard HoyermannkannteNew York und ver

wahrte ſichentſchiedengegendie Zumutung,länger
dort zu bleiben,als man unbedingtbraucht,um ſich
für eineReiſe, wie e

r

und ſeineFrau ſi
e vorhatten,

auszurüſten. E
r

war bereit,ſichmit jedemMankee,
der ſichdurch ſeine Meinung auf die U

.

S
. A.

Hühneraugengetretenfühlte, ihretwegen zu boxen,
bis derWankeeblau war – aber er fand New Work
von einer märchenhaftenScheußlichkeitund wollte
ſeinemSchöpferdanken,wenn e

r
e
s

hinter ſichhatte.
Gewiß, dreißig- bis fünfzigſtöckigeHäuſer mochten
ihre Vorzügehaben;aber leider nicht für ihn. Er
fand, daß ſi

e

das Gleichgewichtder Erde ſtörten.
Auch war e

s gewiß für Leute, die e
s eilig

hatten, in die StampfmühledesLebens zu kommen,
von großemVorteil, daß die L-Züge alle zweiMi
nuten vorbeiraſten,und daß die Untergrundbahnen
wie von ſechzigtauſendTeufeln der Djehennahbe
ſeſſenaus der Tiefe auftauchten,um mit einemGe
heul, als ſeien ſi

e

ſelbſt deswegenverzweifelt,nach
anderthalbSekundenwieder in ihr zu verſchwinden.
Aber er, Gott ſe

i

Dank, hatte e
s

nicht eilig. Und
ſeineFrau auchnicht,nein! Sie fraßen ihr Leben
nicht – ſie verſpeiſtenes, zierlich und gründlich,
mit großemAppetit– und tranken ſeine höchſten
Genüſſeals edlenWein aus ſehr ſchöngeſchliffenen
Gläſern. Was ſollten ſi
e

in einer Stadt, die be
ſtändig im Galopp hinter ſichſelbſt herraſt und bei

demTanz ums GoldeneKalb alle zehn Geboteund
auchdas elfte zerbricht,das d

a

lautet: „Du ſollſt
glücklichſein!“
Gerhard Hoyermann wollte nach dem Wilden

Weſten,erklärte e
r.

Er wollte die „bloody grounds“
aufſuchen, in denenWinnetou, der rote Gentleman,
mit ſeiner Silberbüchſeund ſeinem famoſenRapp
hengſt . . . -
„Beate,wie hieß der Gaul?“
„Iltſchi – der Wind!“ jauchzteFrau Beate.
Schön . . . Alſo, wo e

r

mit dem Iltſchi ſpazie
ren geritten war und den verfluchtenKomantſchen
das Lebenſauer gemachthatte.
Er, Gerhard Hoyermann,beſtanddarauf, einen

Grislybären zu jagen und ſich deſſen Tatzen am
Lagerfeuerſelbſt zu braten. Er wollte nachNug
gets graben und mit irgendeinem ſchweigſamen
Bronzekopfunter den Federn des Kriegsadlers eine
Pfeife der Freundſchaftrauchen – das wollte er!
Und wenn e

r

Luſt bekam,von den RockyMoun
tains im Norden bis zu den Cordilleren im Süden
einenSpaziergang zu machen,dann machte e

r

ihn–
howgh!
„Und Ihre Frau –?!“
„Meine Frau –?!“
In Gerhard HoyermannsAugen lachten die

Lichter und tanzten.
„Meine Frau – die geht mit! Was,

Beate–?!“
Und e

r

hatte ihr ſeine Tatze hingeſtrecktund
nachder ihren gepackt,die eilig und freudig zu ihm
gelaufenkam,und ſi

e

hattenſichangelacht– hoho!
DröhnendkonnteGerhard Hoyermannlachen! Und

ſi
e jauchztedazwiſchen. . . Natürlich ging ſi
e

mit!
Was war da weiter dabei–?
Sie hatten zwiſchenSpiel und Ernſt manchen

hartatmendenKampf gekämpftund ſich ganz nahe,
EiſenſchädelgegenEiſenſchädel, in die blaublitzenden
Augen gehaßt. Bis ſi

e

erkannt hatten, daß ſi
e

Schulter an Schulter viel weiter kamenals Stirn
an Stirn. Nun liebten ſi

e

ſichum dieſerErkenntnis
willen und gingen in die Welt hinein, um ſich die
Welt zu erobern.
Mit dem„Wilden Weſten“fingen ſi

e
an.

Die „bloody grounds“ waren leider geſchloſſen.
Wegen mangelnder Betriebsbeteiligung. Einen
Grisly zu ſchießen,war nichtratſam, d

a

dieſelieben
Tiere in gleicherHeiligkeit und Unverletzlichkeitim
W)ellowſtone-Parklebten wie die Katzen im alten
Aegypten. Gerhard ſah die Zweckmäßigkeitdieſer
Heiligſprechungein und bedauertenur, daß e

r

ſich
nicht an den Mormonen ſchadloshalten konnte.
Sie fanden auch Indianer; aber die meiſten

waren demTomahawkentfremdetund fuhren Auto
mobil. Gerhard meinte, richtige Indianer könnte
man augenſcheinlichnur nochvon Hagenbeckgelie
fert bekommen.Aber e

r

hatte e
s

ſich in den Kopf
geſetzt,deſſenQuelle aufzuſpüren. Und das gelang
ihm auch.
Eines Tages begegneteihnen ein Trupp jener

armſeligen Ueberreſte, deren Ahnen Tempel und
Städteaus Gold gebauthatten. Und ſi

e

betrachteten
die fremdenbleichenMenſchen,während ſi

e

ſtumm
an ihnen vorübergingenmit jenem tragiſchenBlick
ſchwermütigenStumpfſinns, den ſterbende Tiere
haben.

-

„Ein Glück,“ ſagte Gerhard, während e
r

ihnen
nachſah,„daß nicht die Deutſchenſchuld am Unter
gang der roten Raſſe ſind. Wir gingen kurz nach
ihnen drauf am ſchlechtenGewiſſen . . . Pfui
Deibel!“
Beateverſtandihn rechtgut. Dieſe rotenMen

ſchen,die nicht klug genuggeweſenwaren, ſich mit
ihren Bezwingern rechtzeitigauf den Händlerſtand
punkt zu ſtellen,waren ganz umwobenvon der Ro
mantik, die aus ihrem Untergang eine Dichtung
machte. Ihre Zeit war vorbei und ſi

e

ſtarben.
Und die deutſchenJungens ſpielten Indianer, was
keinemanderenJungen irgendeinesanderenVolkes
eingefallenwäre. Sie ſtellten in ihren Spielen, in

denendie Indianer ſelbſtverſtändlichSieger blieben,
das GleichgewichtverletzterRechtewiederher. Und
von dieſenJungensſpielenein kindiſcherund herber
Hauchwar demManne geblieben.
Sie hatten beide,als ſi

e

das Land der Unter
gehendenverließen, das Gefühl, daß zwiſchenden
Weißen und den Rothäutigendie gleicheKluft ſich
breitetewie zwiſchenMenſchenam Ufer und denen
auf davonfahrendemSchiff. Sie waren zurückge
blieben, die Roten, ſeit reichlichenJahrhunderten.
Sie zähltennichtmehrmit– warenSteine in einer
Sammlung, Schauſtücke,Altertümer.
Und nun die Gelben . . . -
Sooft Beate über dieſe gelbenMenſchennach

dachte,kam ſi
e

nachlängerer oder kürzererZeit ganz
gewiß an eineMauer, die ſichrechtsund links unab
ſehbar dehnteund anſcheinendkein Tor beſaß.
Zur Zeit der Pflaumenblüte waren ſi

e

herüber
gekommenund hatten über der Bucht von Kioto
denBerg geſehen,der jener Göttin heilig iſt, die die
Bäume blühenmacht. In einemfremdenund kühlen
Blau hatte e

r

ſich aufgereckt,wolkenlos,ohneNebel,
mit demStrahlenkranzeaus Schnee – ein günſtiges
Zeichenfür die Ankommenden. Denn e

s gilt als
eine üble Vorbedeutung, wenn der Reiſende, der
Japan betritt, den Fujijama verſchleiertſieht.
Und ſi

e

hattendas Märchender Kirſchblütemit
erlebt und ſtaunendvor dem inbrünſtigen Entzücken
eines ganzen Volkes geſtanden,dem ſich in einem
roſenrotblühendenZweigealle Myſterien der Schön
heit zu offenbarenſcheinen.
Die Päonien hattengeblüht und die Schwert

lilien und die Lotos . . .

Und ſi
e

ſtanden noch immer a
n

einer Mauer
ohne Tor.
Woran lag das?

- - Beate hatte das Buch in ihrem Schoße ſchon
längſt zugeklapptund blicktemit ihren trinkenden
Augen auf alle Bilder am Wege.

4- Z
u

beiden Seiten der Straße graue, niedrige
Hättjer, unwahrſcheinlichdünn und zerbrechlich,wie
zur Schau für eine Stunde aufgebaut. Die Papier
wände nach der Straße zu waren zurückgeſchoben,
dennder Tag war ſtill und heiß.
Altertumshändler hockten in ihren Läden, die

Tonpfeife im Munde, das Kohlenbeckennebenſich,
rund umgebenvon verwirrenden Köſtlichkeitenund
atemraubendemSchund,mit demeinefruchtbareIn
duſtrie das junge Japan geſegnethat.
Beateüberlegte, o

b

ſi
e ausſteigenſollte,um eine

Stunde in ſolch einem Laden zu vertrödeln. Sie
konnte e

s

ohne Gefahr tun. Akira lief ihr nicht
davon. Wenn e

s

ihr beliebt hätte,bis zu Sonnen
untergangvor einem holdſeligen Kakemono oder
einen ſchwarzenLackkäſtchenmit goldenenFiſchen,
die durcheinen Waſſerfall ſpringen, in Andacht zu

ſtehen,ſich a
n

der kühlen Schwere eines ſeidenen
Kimonos zu entzücken, in deſſenprunkendesRot ſil
berneSperlinge geſticktwaren, oder einesvon jenen
winzigen Spielzeugen zu verſuchen,die ſo einfach
und ſpitzfindigzugleichwaren wie eine Scherzfrage– ſie hättegewiß ſein dürfen,daß Akira nachStun
den geduldigenWartens ſi
e

mit der gleichenbegei
ſterten Verbeugung und dem gleichen ſanften
Lächelnaufgeforderthätte, in ſeiner Jinrikſha wie
der Plaß zu nehmen,als wenn ſi

e

nur zehnMinuten
auf ſichhättewarten laſſen.
Und wenn ſi

e

nachStunden des eifrigſtenHer
umtramens in allen Winkeln eines Ladens dennoch
nichtsgefundenhätte,das ſi

e

zu erwerbenwünſchte,

ſo würde ſi
e

der Beſitzer a
ll

der verſchmähtenHerr
lichkeitenebenſohöflichund wortlos lächelndhaben
hinausgehenlaſſen, wie e

r

ſi
e

eintretenließ.
Hai –! Nun hatten ſie die kribbelndenStraßen

hinter ſich. Die fremdartige,aber nicht unſchöne
Melodie der tauſend klappernden Holzſandalen
wurde leiſer und leiſer, verſtummteendlichganz.
Akira keuchte; e

s ging hügelan. Aber Beatehatte e
s

ſchonlange aufgegeben,demKuli zuzureden,daß e
r

Schritt fahren möge.
Vor einemuralten wunderſchönenTorii machte

e
r

Halt und forderte die Verehrungswürdige mit
einemmilden Lächelnauf demſchweißtriefendenGe
ſichtauf, ſich zu erheben.Beateverließdie Jinrikſha;
Akira verfügte ſich in den Schattenund hockteſich
auf die Steine nebendem Torii.
Beatedurchwanderteden kleinenVorhof, in dem

nur ein paar ſteinerneVotivlaternen ſtandenund
eine ganz verwitterteſteinerneGöttin, nichtgrößer
als ein Kind. Sie drücktedie eine Hand mit einer
ekſtatiſchenGebärde a

n

ihre linkeBruſt und hielt die
andere ſchmalund offen aufgerichtetden Betenden
entgegen. Ihr Geſicht war von unendlicherRuhe
erfüllt und lächelteaus halbgeſchloſſenenLidern.
Beate nickteihr zu; ſi

e

kanntenſich ſchonund
hatten Zuneigung füreinander.
Als ſi

e

den kleinenVorhof verließ und im Be
griff ſtand, die ſchmaleSteintreppehinaufzuſteigen,
die zum Gipfel des Hügels führte, begegneteihr ein
Mann, ein Japaner. E

r

war kein Prieſter und
ſchienauchnicht der dienendenKlaſſe anzugehören.

Unwillkürlich ſah Beate ſichum, als ſi
e

ein paar
Stufen erſtiegenhatte. Sie begegnetedemſpähen
den Blick des Japaners, der ihr nachſchaute.Viel
leichthatte ſi

e

ſich auchgetäuſcht.Er rief etwas in

ſeiner gutturalen Sprache,das ihr nicht galt, denn
eine Stimme antwortetevon oben. Dann ging e

r

und verſchwandim Hofe. (Fortſetzungfolgt.)
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Das Flaggen l i e d

Roman von Ludwig Wolff
2
2
.

FortſetzungundSchluß.

Fºº verbarg ihr Geſicht in den Händenund

A ſchluchzteverzweifelt: „Ich kann meinem= Herzennichtbefehlen.Ich kanndie LiebeZlt
Cecil nicht aus meiner Bruſt reißen. Ihr könnt
haſſen,ſoviel Ihr wollt. Ich vermag es nicht.“
Sie weinte ſtill vor ſich hin, überwältigt von

ihrer Liebe. Clara betrachtete ſi
e mitleidig und

wollte ihr ein Wort des Troſtes ſchenken,aber ſ
ie

fand e
s

nicht.
Die Trauernoewiſchteſichdie Tränen aus den

Augen und rief voll Bitterkeit: „In zehn Jahren
wird dieſer ganzeHaß vergeſſenund alles wieder
wie früherſein. Nur ic

h

mußmeinGlückeinbüßen.“
„Es wird mehrGlückbegrabenals das Deine,“

ſagteClara ernſt.
„Ihr ſeid alle herzlos!“ſchrieAnna Wiedenroth

außerſichund ſtand auf.
In dieſemAugenblicktrat die kleineButenſchön

in das Zimmerund brachtedie Zeitung. Sie grüßte
mit hellerKinderſtimme: „Gott ſtrafe England!“
Anna ſtarrte das Kind entſetztan, als hätte ſi

e

eine Stimme aus demJenſeits vernommen.
Das kleineMädchenging ſtill aus demZimmer.
Da flüſterteAnna Wiedenrothergebenund be

ſiegt: „Nun weiß ich,daß ic
h

im Unrechtbin. Ich
habeAntwort auf meineFragen bekommen.Ver
zeih'mir.“
Clara zog die Freundin a

n

ihre Bruſt und küßte

ſi
e

auf die Stirn.
Anna ſchrittlangſamzur Tür und ſagtekummer

voll und verzagt: „Man ſollte die Kinder nichtzum
Haß erziehen.“Haß erzieh

XXXI.
Der alte Spreckelmannund ſein Sohn ſaßen

beimKaminfeuer. Wie zwei Brüder ſaßen ſi
e

neben
einander, die der Kummer zuſammengeführthatte.
Samuel hielt ein altes Buch in der Hand und

las mit frommer, ergebenerStimme vor: „Der

Nachdruckverboten.

Menſchweiß ſein Endenicht,ſondernwie die Fiſche
mit der Angel gefangenwerdenund wie man die
Vögelmit der Schlingefängt, ſo werdendieMenſchen
zur Zeit des Unglücksgefangen, wenn e

s plötzlich
über ſi

e

daherkommt.“
„Was helfendie ſchönenSprüche,“ſagteJakob

Spreckelmannverdrießlich.
„Sie wollen nichthelfen,ſondernuns belehren,

mein liebes Kind,“ antworteteder Vater nachſichtig
und ſchloßdas Buch.
„Wirſt Du nicht einmal nachHamburg fahren,

Jakob?“ fragte e
r

danndenSohn, bemüht,ihn ſeiner
Teilnahmloſigkeit zu entreißen.
„Was ſoll ic

h
. Hamburg?“

„Nu, Du ſollteſtdocheinmal nachDeinemGe
ſchäftſehen.“

-

„Es gibt nichts zu ſehen,alles iſ
t jetztſtill.“

„Ich würde trotzdemaufs Kontor gehen,“ent
gegneteder alte Mann beharrlich.
„NachdemKrieg will ic

h

eine Aktiengeſellſchaft
aus demGeſchäftmachen,“ſagteJakob Spreckelmann
und blicktetroſtlos in das Feuer.
„Warum willſt Du das tun, Jakob?“
„Ich habekeineFreude mehr am Geſchäft. Es

hat keinenSinn. Warum und wofür ſoll ic
h

arbeiten?“
„Arbeit muß ſein.“
Jakob Spreckelmannſchütteltemüdeden Kopf.

„Alles hat ſeine Zeit. Ich bin ein alter Mann ge
worden.“
Der Vater ſchwiegund begannſeufzendwieder

in dem alten Buch zu leſen, in dem die ſchönen
Sprücheaufgezeichnetwaren.
Im Nebenzimmer ſaßenClara und Fräulein

Nachtigall. Die frühe Herbſtdämmerungfiel durch
das Fenſterein undbreiteteSchattenüber denGar
ten, deſſenBäume die kahlenAeſtewie hilfeſuchende

ArmezumgrauenHimmelhoben.Clara ſchrittruhe
los im Zimmerauf und ab.
Fräulein Nachtigallſtrickteunermüdlich a

n

ihrem
Strumpfund ließ ihrenGedankenfreienLauf. „Für
michperſönlichbedeutetdieſerKrieg gewiſſermaßen
eine kleineEnttäuſchung,“meinte ſi

e

und ließ eine
Maſchefallen.
„Warum denn?“ fragte Clara gleichgültig.
„Ja, ſehenSie, Fräulein Clara,ich bildetemir

immerein,mein Friß Ahlvers wärewas ganzBe
ſonderes,ganz Ungewöhnlichesgeweſen.Aber nun
muß ic

h

erfahren,daßHunderttauſendeebenſotapfer
ſind. Sie fürchtennichtTod und Teufel,und wenn

ſi
e irgendwoder Uebermachterliegen,dann ſingen

ſi
e

das Flaggenliedund gehenmit wehenderFahne
unter. Alle, alle ſind wie meinFritz Ahlvers.“
Sie ſchwiegund bemühteſich,die fallengelaſſene

Maſchewieder aufzunehmen.
Clara ſah ihr zu und ſagteplötzlich,mit einem

ſchmerzlichenLächeln:„Sie müſſenmichdas Stricken
lehren,Fräulein Nachtigall.“
„Wollen Sie wirklich, Clarachen?“fragte das

alte Mädchenfreudig.
„Es bleibt uns Frauen nichtsanderesübrig,“

antworteteClara demütigund ergeben.
Fräulein Martina Nachtigall holte eilfertig

Nadeln und Wolle herbeiund unterrichteteClara in

der Kunſt des Strickens. „Es iſ
t ganz einfach.“

„Es iſ
t ganz einfach,“ wiederholteClara mit

zuckendemMund und beugteden Kopf tiefer.
Am Gartentor wurdegeläutet.
„Das wird Stina mit der Zeitungſein,“ ſagte

Clara und lauſchteängſtlich.
„Ich hole ſi

e Ihnen, Clarachen,“meintedas alte
Fräulein freundlichund ging zur Tür hinaus.
Sie kam gleich zurück und reichteClara die

Zeitung. „Soll ichLicht machen?“
„Es hat nochZeit,“ erwiderteClara und trat

zum Fenſter, um zu leſen.
Sie las mit ſtarrer Ruhe, daß Chriſtians Tor

pedoboot in der NordſeedurchdenengliſchenKreuzer
„Undaunted“und vier ZerſtörerzumSinkengebracht
wordenwar. Niemandwar gerettetworden.
Sie faltetedie Zeitung zuſammenund legte ſi
e

auf den Tiſch. Dann verließ ſi
e

das Zimmer und
ſchlichvorſichtig in denGarten.

3;
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,

K
.
K
. Hofburg.
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Ein kalter, ſcharferOſtwind rüttelte an den
Väumen und peitſchtedas Waſſer auf, das heulend
gegenden Strand losſtürmte. Clara ging langſam
is zur Landungsbrückeund kämpfte mit ihrem
Schmerz,der ſi

e

zu erſtickendrohte. Sie gedachte
der Worte, die Chriſtian ihr beim Abſchiedgeſagt
hatte,und glaubtedas Leben nichtlänger ertragen

zu können. „Ich kommewieder,“hatte e
r verſprochen.

Und nun war e
r

tot. Dies war das einzigeMal in

ſeinemLeben,daßChriſtian AhrbeckerſeinWort nicht
gehaltenhatte.
Clara blicktevoll unendlicherSehnſucht in das

brodelndeWaſſer,das ſi
e

mit tauſendStimmen lockte
und rief, aber ſi

e wußte,daß ihr das Sterben nicht
vergönntwar. Dort im Haus ſaß ein kleiner,ein
ſamerMann, den ſi

e

nichtverlaſſendurfte.
Dunkle Wolken lagen über der See wie die

SIROLIN

ſchwereHand einesMenſchen. Unverändertwar die
alte Erde, unverändertwölbte ſichder alte Himmel.
Geduldigund langmütig iſ

t

die Natur. Im Frühling
werden wieder die Blumen blühen und die Vögel
ſingen. Alle Wundenwerdenheilen,und neue,junge
Menſchenwerden in luſtigen Segelbootenauf dem
Waſſer fahren.
Allmählichwurde e

s

ſtill und friedlich in Clara.
Der Gedanke,daß Chriſtian jetztauf demGrund des
Meeresſchlief,erſchienihr nichtraehrſchrecklich.Man
lag wie in einemungeheuerenGlasſarg, das fröh
liche,durchſichtigeWaſſer über ſichund nichtbedrückt
von ſchwererKirchhofserde. Und nachtsblicktendie
Sterne in das Grab.
Clara verließ die Landungsbrückeund ſtieg die

Stufen zum Strand hinab. Sie ſetzteſich in den
feuchtenSand und betrachteteaufmerkſamdas graue,

bei Katarrhen der
Athmungsorgane, langdauerndem Husten,

wogendeWaſſer, das kamund ging und niemals den
Kampf aufgab. E

s

war ihr, als hörte ſi
e Geſang

aus den Wellen, leiſen Geſang, der immer ſtärker
anſchwollund den Sturm übertönte. Und plötzlich
wußte ſie, woher dieſer rätſelhafte Geſang kam.
Es waren die totendeutſchenSeemänner,die in

chineſiſchenMeer, im AtlantiſchenOzean und in der
Nordſee lagen und in ſtiller Nacht das Flaggenlied
ſangen:

„Wir wankenund wir weichennicht.“
Clara Spreckelmanntauchte ihre Finger ins

Meer und ließ ſi
e

von der Flut umſpielen,als wollte

ſi
e

dem geliebtenToten ein letztesmaldie Hand
reichen,und ſagte leiſe:
„Schlaf wohl, Chriſtian, tief unten auf dem

Grund des Meeres!“
Ende.
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Geſunde Nerven
klopfen, Schwindelanfälle, Angſtgefühle
uſw., ſo iſ

t

der Zuſtandernſt.
Aber die moderneWiſſenſchaftkennt
gute Vorbeugungs- und Kräftigungs

Berliner Illuſtrirte Zeitung.
im Laboratorium es tun kann.– Dies

iſ
t

der richtige und natürlicheWeg der
Nervenernährung,nämlichSchonungund

- -- Nr. 2
5

ſehr wenig Vertrauen, kommen Trotz
dembeſchloßich, einen größerenVerſuch

zu machen.Das war vor zwei Monaten- - - Erhaltung der vorhandenenKräfte und Ich wandte regelmäßig Ihr Kola DuEine ## iche mittel, nicht nur Waſſerkuren oder die Anregungzur natürlichenErgänzung an, ohne meineLebensweiſe zu ÄPlauderei.

- Leibesübungen, dieſe ſtrengen gerade der verbrauchtenKräfte direkt aus der NachwenigenTagen ſchonſtellteſichderNicht nur der Erfolg im Kriege
hängt von der Widerſtandskraftder
Nervenab. E

s

iſ
t

eine o
ft gemachteBe

obachtung,daß auch im Kampf um die

nervenſchwachePerſonen über die Ge
bühr an, nein, einfache Regeln zur
Lebensführung ſind es, vor allem die
rechteErnährung. Es gibt ein Präparat,

täglichenNahrung.
Viele Aerzte verwenden Kola Dultz
nichtnur für ihre Patienten,ſondernauch
für ſich ſelbſt. BerühmteProfeſſoren in

Erfolg ein. Der ſtechendeKopfſchmerz
verſchwandſpurlos, ungewohnteLebens

u
ſt

und Schaffensfreudeund ein frohes
Gefühl von Kraft und Stärke erfülltenbürgerlicheExiſtenz der Erfolg oftmals derenHauptwirkung„Anregung iſ

t

ohne aller Welt haben dieſes Präparat in mich. Meine Freunde und Bekannten
nicht ſo ſehr von der höherengeiſtigen nachfolgendeErſchlaffung,wie ſolchebei Krankenhäuſer eingeführt und große wundern ſichübermein jetzigesAusſehen,
oder körperlichenBefähigung abhängt, Reizmitteln, gleichAlkohol, Kaffee uſw. wiſſenſchaftlicheAbhandlungen darüber und ic

h

bin gewiſſermaßenzur wandeln
als vielmehrvon der Beharrlichkeitdes unausbleiblich iſt. Kola Dultz erfriſcht geſchrieben. den Reklame für Ihr Kola Dulz g

e

Willens. Dem Nervöſen oder gar den Geiſt, verleiht neueSpannkraft, die Ein Studentſchreibtdarüberfolgendes: worden.
Nervenſchwachenfehlt in den weitaus über raſcheErmüdung hinweghilft; die „Das üblichePathos widerſtehtmir.
meiſtenFällen die Beharrlichkeitoder ſi

e

ſetzt im wichtigſtenMoment aus, weil
die Nervenverſagen.
RaſcheErmüdung,ſchnelleErlahmung
öe. Tatkraft oder gar Mangel an jeg
licherEnergie ſind ja die Hauptanzeichen
der Nervenſchwäche,auch Neuraſthenie
genannt.
Man fühlt ſich wie zerſchlagen;
morgensnachdemAufſtehen iſ

t

mannicht
ausgeruht, ſondern ebenſo müde wie
abendszuvor. Geſellenſichdazunochan
dereStörungen,wie ſtechendeSchmerzen
oder Kribbeln in den Gliedern, Herz
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Energie ſteigertſich,das Blut kommt in

Wallung, die Herztätigkeitwird gehoben,
und durch die ſchnellereBlutzirkulation
wird der ganze Körper friſcher und
widerſtandsfähiger.
Die Verdauung wird beſſer, der
Magen nimmt die in der Nahrung über
reichlich enthaltenen Phosphor- und
Lezithin-Verbindungen ſowie die ſoge
nannten „Blutnährſalze“, die ſich in

Milch und Eiern in genügenderMenge
vorfinden, auf und verarbeitet ſi

e

zu

„Nervennahrung“viel beſſer,wirkſamer
und zweckmäßigerals irgendeinChemiker
-----------------------
ORIGINARECORD

C DAper
AOut2

3Rasierapparaf
Arr-e-, 5e- Gr./ºz 6

27:Grzz 1.4-per-SºzicOettinger - Hahn
Der W35 º Sr. 2

Ich erzähle Ihnen bloß Tatſachen. In
folgegeiſtigerUeberanſtrengungund nicht
genügenderNahrung warenmeineKräfte
derart geſunken,daß man, wie ich erſt
neutlich erfuhr, in meinen Bekannten
kreiſenüberzeugtwar, e

s gingemit mir

zu Ende. Ich litt ſo ſehr an Kopfſchmer
zen, daß ich manchmalbeim Gehen nur
zaghaft aufzutreten wagte. Ich hatte
ſchon mehrere nervenſtärkendeKräfti
gungsmittel gebraucht,ohne merklichen
Erfolg. Da fielenmir Mitteilungen über
Ihr Kola Dulz in die Hände. Ich ließ
mir das Buch darüber, offen geſagt,mit

Aus dem GeſagtenwerdenSie, ohne
daß ic

h
e
s

ausdrücklicherkläre,entnehmen,
daß Ihnen mein heißerDank gebührt.“
Dieſe wahrheitsgetreuenWorte eines
gebildetenMannes ſollten jedendenken
den Menſchenveranlaſſen,ein ſo gutes
Präparat kennen zu lernen, zumal dies
nichts koſtet.– Eine Poſtkarte an die
Adreſſe Mar Dultz, Berlin S0. 33

Nr. 177, genügt, und jeder erhält von
dort ganz umſonſt das in vorſtehendem
Schreibenerwähnte intereſſanteund be
lehrendeBuch portofrei zugeſandt.
Es iſ

t

aberſehr ratſam,bald zu ſchrei
ben, ehedie neueAuflage vergriffen iſ

t,

Künſtlerpoſtkarten
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daruntervon HansThoma,
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LIRAT S EL
Silben-Rätſel.

Alts denSilben:
an – cä – dos – e – e – e– ei– ein – en–
er – feu – feu – gel – gelb – gu – hard –

Bilder - Rätſel.
Die Gegenſätze.

Im Erſtenſei der nie,
Der'sZweitewill betreiben,
Es ſei denn,dasdurchaus
Er waſſerdichtwill bleiben.

Das ZweiteſtärktdieKraft
UndbändigetdenWillen,
VerleihtGeſchmeidigkeit,hum – ke – li – ma – mel– mi – mo– na
Hilft müß'geStundenfüllen.– na – nat– nO– 1a – ra – re – reg – Sa- CN - -– Sal SG trOm UI1 Ver witsch Va DasGanzebringtvielGeld
Im Kriegundauchim Frieden;
DochdürfenGaul undMann
Nichtraſtennochermüden.

ſind 15Wörterzu bilden,derenAnfangs- und Endbuch
ſtabenabwechſelndvon oben nachunten geleſen,einen
Ausſpruchin ShakeſpearcsKönig Heinrich II

. ergeben.
Die Wörterbezeichnen:1

.

NebenflußderHavel. 2
.

Teil
desJahres. 3

.

DalmatiniſcheStadt. 4
. Sumpftierchen.5
. Bi

bliſcheFrauengeſtalt.6
. BiographKarls desGroßen. 7
.

Tür
kiſcherMiniſter. 8

.

HafenſtadtamSchwarzenMeer. 9
. Prophet.

10.Fiſchereigerät.11.WirkungderArtillerie. 12. Immer
grüneStrauchart.13.BeſtandteildesVogeleis.14.National
eposderInder. 15.RuſſiſcherPrinzentitel.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
Silben -Rätſel:

Begieb Dich gleichhinaus aufs Feld,
Fang an zu hackenund zu graben.

Fauſt l, Hexenküche.

1
.

Balten. 2
. Egge. 3
.

Glasſtab. 4
.

Influenza. 5
.

Elſter.

6
. Balmung. 7
.

Donau. 8
.

Innozenz. 9
.

Chlorid.10.Gobelin.- Der große
JName.

11. Lulu. 12. Erbarmen. 3
.

Infanterie. 14.Chiswick.Bezeichnetwirdmit einemWorte -- - 15.Harmonika.16.Irrwiſch. 17.Naſſau. 18.Archenholz.Was uns derSchoßderErdegibt: - 19.Uran.20 Skala.21.Armierung.22.Ulan.23.Faſchoda.Von edlerundgeringerSorte,
Buchſtaben-Rätſel. 4

.

Stickſtoff.25.Fahrrad. 26.Eifel.Mißachtethier,dortſehrgeliebt.
Er ſchwärmtſchonlang für 1

,
2
,
3
, -

2

Auchnennt e
s

edlerMännerzweie, Glückhat e
r

aberkeins, Bilder -Rätſel:Die habeneinſtundjetztgeweiht Dennallemal iſ
t 1
,
2
,
3
,

Die NeuorganiſationderLebensmittel-Verſorgung.DemVaterlandeKraft undTreue Zu ihm,wie 3
,
2
,
1
.

-In ſchwerer,ſturmbewegterZeit.
Gleichklang - Rätſel: Nachdruck.

SCHONE
AUGENE [QAUENerlangenSiedurchmeinentausendfach
anerkanntenAugenbrauensaft.DieBrauenwerdendicht,dieWimpernseidigu

. lang.
PresMark2.5O.2O°oK.-AufschlagVersanddiskret.
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EinErnnerungsmalvondauerndernWerkeEchte Brieffmarken sehrbillig,mmmmm PreislisteE

fürSammlergratis.AugustMarbes,Bremen.

Haarfarbe-Werjüngungsmittel

gibtd.ergrautenHaardurcheinfaches
UeberbürstendieNaturfarbewieder.Originalfl.M.3.–, Probefl.M.1.50.

Aus Homburgs Geſchichte: Fürſtenzuſammenkunftin BadHomburg.
Bad Homburg,das berühmteHeilbadbei Frankfurt a

.

M. (elektr.Bahn), erzielt unvergleichlicheHeilerfolge bei Magen-, Darm-, Leber- und Stoffwechſelkrankheiten,Gicht, Rheuma,Herz- und Frauenleidenuſw. 1
2

Quellen: Alle Arten Bäder. Alle Heilverfahren.HomburgerTonſchlamm:Homburger densegreichzurückkehrendenwieaenDiäten. Luftkurort I, Ranges. Hervorragende,preiswerteHotelsundPenſionen.ProſpekteundAus- a
u
f

demFelde d
e
r

EhreGefällenenſergkünfte(auchüber Anſiedlungsverhältniſſe)frei durchdie Kurverwaltung. LouisHeinrici,Zwickau3 Sächſef
vorm.AdolphHeisterBerlir», Friedrichstraße 183.
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M
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AufklärendeSchriftE-D-frei.
Wald-SanatoriumundJungborn

Bei Bestellungen etc. beziehe man sich auf die ,,Berliner Illustrirte Zeitung“ l AbbiläurSera Beſchreſokoſtenfrei

OmmersteinLLENLIONS
und Schroth-Kurenz beiSaalfeldinThüringen.

Im Feld
unentbehrlich

Celluloid-ilas
Unzerbrechlich
in

Metallfassung
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In einer Volksſchuleerhalten
die Kinder Unterrichtim Garten
bau. Bei der Prüfung fragt der
Lehrer den kleinen Fritz: „Nun
ſage mir mal, Friß, welches iſ

t

der beſteWeg, die Pflanzen vor
Maifroſt zu bewahren?“
„Indem man ſi

e

im Juni
pflanzt, Herr Lehrer,“ antwortet
der Gefragte.

Auf der Straße findetein Auf
lauf ſtatt. Einer der Zuſchauer
wird von dem herannahenden
Schutzmannfolgendermaßenange
ſprochen:„Gehen Sie aus dem
Wege! Wenn alle Menſ“en ſich
einfach ſo auf der Straße hinſtell
ten, wo ſollen dann die übrigen
vorbeigehen?“

„Warum willſt Du ſi
e

denn
nicht heiraten? Sie iſ

t ja eine
wahrePerle!“
„Ja, das ſchon,aber die „Perl
mutter“gefälltmir nicht.“

><

Herr Meyer beſuchtmit ſeinem
Jungen das MünchenerOktober
feſt. Als ſi

e

an einer Bude, in

der eine Seeſchlangegezeigtwird,
vorbeigehen,bittet der Junge ſei.
nen Vater um Geld, damit e

r

ſi
ch

das Untier anſehen kann. Der
Vater ſagtdaraufentrüſtet:„Was?
Geld willſt Du für ſo eineDumm
heit ausgeben? Da haſt Du eine
Lupe, nun geh', ſuch Dir einen
Regenwurm dazu!“

X

Fritzchen kommt zerſchunden
und weinendaus der Schulenach
Hauſe. Die Mutter fährt ihn an:
„Siehſt Du, ic

h

habeDir dochver
boten, Dich mit den Jungen auf
der Straße zu prügeln! Und nun
haſt Du auchnochzwei Zähneda
bei verloren!“
„Nee,“ſchluchztder Kleine,„ich
hab' ſi

e

beide in meinerHoſen
taſche!“

Sk

Detektiv (beim Mittags
tiſch zu ſeinerFrau): „O, ic

h

ſehe,
H um or vom Tage Du haſt eine neueKöchin,Frau?“

Die Entfettungskur. (Zur unentgeltlichenNachahmungüberlaſſe

F
Ä Ä

„Woher weißt Du

Schutzmann: „Halt, Sie da! Zum ich,derZeichnerPaul
Simmel,demLeſermeinen denn das? -

VergnügendürfenSie nichtmehrfahren!“ neueſtenTrick!) - Detektiv: „Ich habe eben

Dick er: „Na, iſ
t

det etwa 'n Ver- Um 3 Uhr morgensſtelle ic
h

meineModell- einen fremdenFingerabdr. au
f

gnügen: ?“ puppeſchonnachButter an!!! meinen Suppentellerbemerkt.

lassensichdie Füßebei täglichengroßenMarschleistungennur durcheinzuverlässigwirkendesMittel erhalten,dessenAnwendung
gegenWundseinundWundlaufender Füßeschützt.– RegelmäßigesAbpudernderFüße(EinpudernderStrümpfe),derAchselhöhlen,
sowiealler unterder SchweißeinwirkungleidendenKörperteilemit

Wasenol-sanitäts-Puder
belebtund erfrischtdie Haut, schütztgegenWundlaufenund Wundwerdenund hält die Füße gesund
undtrocken.
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dasWundliegen,WundreibenWaseno -Wund- U-Kinder-Puder, Entzündungenu.Rötungen je

4
.

Hautzuverlässigverhindert.- In Krankenhäusern,Kliniken,Säuglingsheimenusw.inständig.Anwendung.

In Original-Streudosen z
u 7
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Pf. in Apothekenund Drogerien.
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Küng. Technikum fü
r
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Anwendung der physikalisch-diätetischen Heilfaktoren
einschließl. Höhensonne und RSnkgentherapie, Therº

ina b

penetration, d'Arsonvalisation, Franklirisation. Neuzeitºen Abteilungen Inhalatoriunn. Luft- u. SOnnenbäder. Stoffwechselkure".Prospekte u-Auskunftgratis-Direktor:ProfessorDr.-Ing.Johannsen \
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Sendungen gelangten, hat ſi
e

ſeit dem Ausbruch des Welt
krieges bis zum Frühjahr 1916 -

bereits 5,500 Millionen zu beför

derngehabt! Währenddesdeutſch

franzöſiſchenKrieges waren 2,300

Beamte im Feldpoſtdienſt tätig,

jegt ſind e
s 5,400,alſo kaum 12

mal mehr,obwohl ſichder Verkehr
vervierzigfachthat!– Mit welchen
Schwierigkeiten die Feldpoſt zu

kämpfenhat, mag man aus der General Graf Bothmer,
ſºcha gegendeſſenTruppendieRuſſen,Tatſacheerſchen,daß

noch heute gegenwärtiganſtürmen.nach 2
2

Monaten Krieg, täglich HoſphotElvira
über 140,000unzulänglich adreſ

ſierteoderverpackteFeldpoſtbriefeund Pakete zu erledigenſind,

und unter dieſenſind wiederumetwa26.000Stücktäglich,deren
Adreſſen nicht nur fehlerhaft, ſondern überhauptunverſtändlich

-

Phot.Hermann.Das NomadenlebenunſererFeldpoſt. U

Von unſerer Feldpoſt
Die älteſte deutſcheFeldpoſteinrichtungbeſaßen die verbündeten

preußiſchenund ſächſiſchenHeere in Stettin, von der eine Inſtruktion
Von 25. April 1715 exiſtiert. Eine gut
organiſierte Feldpoſteinrichtung beſtand
auch während des bayriſchen Erbfolge
krieges1778,und ſeitdemläßt ſichdie Ent
wicklung des Feldpoſtweſens ſtetig ver
folgen. Aber erſt während des deutſch
franzöſiſchenKrieges 187071 h

a
t

e
s

eine
Bedeutungerlangt, die einen, wenn auch
nur annäherndenVergleichmit der Feld
poſt im Weltkriege zuläßt. Die deutſche - -Feldpoſt verarbeitetjetzttäglich 16,000,000

Feldpoſtſendungengegen 400.000 täglich

Ad l J im Feldzug 1870/71. Während im gan- -
öſiſche

miral Jellicoe, /- - ---- -

deralsFliegeroffizierin franzöſi

ll ld - AlexanderMoiſſi (vomBerlinerDeutſchenTheater),der gyderOberbefehlshaberder zen Feldzuge
von 1870/71zur Beförde Gefangenſchaftgeriet,ſchwererkrankteund jetztmit anderenGefangenenzur Kur

engliſchenFlotte. "g durch die Feldpoſt 89,4 Millionen -
nachAroſa(Schweiz)geſchicktwurde. Phot.Ernst R

.

Radtke.
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von
Wald gefechte
---
ialdgefechtehabenvon An
W# beginn des gegenwärti
j
gen Krieges bis zum

heutigenTage eine ganz bedeu
tendeRolle geſpielt. Ganz be
ſonders in den letztenTagen der
heißenKämpfe vor Verdun hören
wir von Gefechtenim Raben-,
im Caillette-Wald; aber auch
die Höhen,die in letzterZeit er
ſtürmt worden ſind, ſind teil
weiſe bewaldetund dort hat das
Stürmen ganz den Charakter
eines Waldgefechtes angenom
men. Der Verteidiger eines
Waldgeländeswird im allgemei
nen den demFeinde zugekehrten
Waldrand für ſeine Stellung
wählen; denn für die Verteidi
gung iſ

t

freies Schußfeld das
wichtigſteErfordernis. Der Aus
druck„Waldrand“ iſ

t allerdings
nicht wörtlich zu nehmen. Auf
den Schutz des Waldſchattens,
auf die Deckungdurchdie an der
Liſiere ſtehenden Baumreihen
wird e

r

nicht verzichten. Aller
dings iſ

t

derWaldrand ein gutes
Ziel für die Artillerie; aber der

Unterſchiedgegen einen durch
freies Gelände ſich hinziehenden
Schützengrabenmit ſeinen Erd
aufwürfen auf der Rückenwehr

iſ
t

dochnicht ſo beträchtlich;die
im Granatenfeuer umſtürzenden
Baumrieſen legen ſich quer über
die Grabenwändeund richten ſo

nicht allzu großen Schadenan,
und gegenFlankenfeuer iſ

t

man
vollends geſchützt.Vorſichtig in

dünnen Schützenkettenrückt der
Angreifer heran. Seine Rad
fahrer-Patrouillen haben längſt
feſtgeſtellt,daß der Waldrand
beſetztiſt. Je nachdemGelände
werden ſeine Linien in mehr

Ö e n

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

FranzöſiſcheStellung auf dem„Toten Mann“ (der jetztvollſtändig in deutſchemBeſitziſt)in deutſchemArtilleriefeuer. ZeichnungnacheinerengliſchenMoment.photo.raphie.

Z 89

vee du n

oder minder großer Entfernung
von heftigemFeuer empfangen.
Die erſten Verluſte treten ein.
BlitzſchnellesHinlegenund Vor
kriechen in die vomGeländedar
geboteneDeckungſchränktwei
tere allzu große Verluſte ein.
Inzwiſchen iſ

t

die Artillerie in

Stellung gegangen, hat abge
protztund nimmt nun den Geg
ner ſtundenlangunter heftigſtes
Feuer. Deſſen Infanteriefeuer
erleidet nachund nachEinbuße

a
n

Sicherheit. Die eigenen
Schützenlinienſind mittlerweile
durchEinſchwärmenvon denda
hinter liegendenUnterſtützungs
trupps verſtärkt worden; Ma
ſchinengewehrehaben von über
höhtem Standpunkt den Feind
erreicht.Auch die Infanterie hat
das Feuer eröffnen können.
Langſam wird die Feuerüber
legenheitgewonnen,arbeitetman
ſich in kurzen Sprüngen auf
Sturmentfernung heran. In
kräftigem Anlauf mit aufge
pflanztem Seitengewehr und
lautem Hurra wird der feind
liche Graben am Waldrand ge
ſtürmt. – Nun beginnt das
eigentlicheWaldgefecht. Schnell
werden die Verbände neu ein
geteilt und geordnet,dann geht

e
s

vorwärts. Der Feind, ſo

weit e
r

nicht gefangeniſt, oder

in ſeinem Blute liegt, iſ
t

in

vollem Rückzug,die gegneriſche
Artillerie, die nicht mehr weiß,
wo Freund, wo Feind iſt, hat
ihr Funken eingeſtellt.Aber ein
anderer Gegner wird hemmend
für das Vordringen: das dichte
Unterholz. Langſam, Zoll um
Zoll muß Boden gewonnenwer
den. Bei alledem darf dieſer
Kampf mit dem ſich ſelbſt ver
teidigendenBoden die Aufmerk

Blick auf das Tal von Vaux im ſchwerenFeuer.
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ſamkeitnichtſo weit feſſeln,daß
etwa Richtung und Verbindung

verloren gehen. Eine Ueberſicht
über das Ganze gibt es nicht
mehr. Die Einwirkung von
Kompanieund Zugführer iſ

t

auf
das Mindeſtmaß herabgedrückt;

kaum kann der Gruppenführer

ſeine achtMann nochüberſehen.
Jeder iſ

t

d
a

auf ſichſelbſt ange

wieſen. Wehewenn an irgend

einer Stelle die Verbindungab
reißt. Dann iſ

t

die Schützenkette
gebrochen,die Lückewird größer

und größer; auf beiden Seiten
wird dann zumeiſt auch die
Richtung falſch,die Teile ſtreben
auseinander; zwiſchen ihnen
bleiben verſprengte feindliche
Trupps unbemerkt,überraſchend
erhaltendievorgehendenSchützen
Feuer in den Rücken. Die Ver

Fort Vaux, das jetzt in unſeremBeſitz iſ
t.

im Kampf.

- -

- „ . . . - - - Der rieſige Munitionsverbrauch: Nacheinerengl.Photographie.
FranzöſiſcheArtillerie-Kartuſch-HülſenhintereinerStellungbei Verdun.

---

NacheinerengliſchenZeichnung.

bändeſind aufgelöſt,die Flanken
für die neue Eröffnung des
Feuers am jenſeitigenWaldrand
falſch, ſo daß Schwenkungen im

Bereich der feindlichenGeſchoß
gräben vorgenommen werden
müſſen und erheblicheVerluſte
entſtehen. Aber ſelbſt wenn
ſolche faſt unvermeidlichentech
niſchen Fehler unter der Ein
wirkung der Führer ſchnellwie
der ausgeglichenwerden,gibt e

s

Ueberraſchungengenug.Mühſam,

aber ohne gegneriſcheHandlung
iſ
t

e
s

bisher vorwärts gegangen.

Plötzlich knattert ein Maſchinen
gewehr,eine ganzeGruppe ſinkt
ſofort zu Boden. Und nun
knallt e

s

ouchaus jedemBaume
hervor. Jeder verſuchtmit der
blankenWaffe vorwärts zu kom
men, läßt das Knattern des

Von denFranzoſenangelegteStacheldrahtverhaue in einemWald b
e
i

Verdun.
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geſchriebenſind, ſo
daß ſie, wenn mög
lich, an die Abſen
der zurückzuleiten
ſind. – In den
großen Feldpoſt
ſammelſtellen,deren

Perſonal zuſammen
etwa 14,000 Köpfe
zählt, werden die
Sendungen nach
den 17- bis 18,000

Truppeneinheiten
und Abteilungen
ſortiert und dann

in Bündeln zu
ſammengetan, die
an die Feldpoſtan

ſtalten weiterge

leitet werden, die

wiederum ihrerſeits
die Verteilung an
die Adreſſaten zu
bewerkſtelligen

habenund die auf
geliefertenSendun
gen – im Durch
ſchnitt30- bis 40,000

Stück täglich –

Auf einem öſterreichiſch-ungariſchenKriegsſchiff:
BedienungsmannſchaftmitGasmaskenan denDeckeſchützen.

Nachder Seeſchlachtvor demSkagerrak.
DeutſcheGranat-EinſchlägeaufeinemheimgekehrtenengliſchenKriegsſchiff.

AuseinerengliſchenZeitſchrift.

nachder Heimatbe
fördern. Jede Feld
poſtſammelſtellehat
aucheineſogenannte

„Krankenſtube“,oft
auchderenmehrere,

wo diejenigenFeld
poſtſendungen ge

ſammelt werden,

deren Verpackung
infolge des Hin
und Hertransports
beſchädigt worden
ſind. Sie werden
hier nochmalsver
kleiſtert oder ver
ſchnürt und dann
an die Abſender
zurücktransportiert.

Alles in allem, wie
aus der Statiſtik
hervorgeht,hat je
der einzelne Feld
poſtbeamte 100!!

heute das Vierzig

fache der Arbeit
ſeines Vorgängers
von 1870/71 Zll

leiſten.

Z87

–
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Miſchung wechſelnderFarben überflutet.

: Jadlowler. :
- Von der Wohltätigkeits-Aufführungim -
- BerlinerStadion: SzeneausWagnersOper -DAS THEATER „DieMeiſterſingervonNürnberg“. -

: DER -

: FüNziGTAUSEND Ä#ie Rieſenveranſtaltungim Sta- :
D dion wurde von 40.000 Zu- -

: - ſchauernbeſuchtund brachteeine
- DIE Einnahme von ungefähr150.000Mark. -
= ; i 3000 Perſonen wirkten mit, 360 Mann
- FESTAUIFFUI HRUING -- -
- Orcheſterergänztenſichdurch1500Mann -

-
IM Chöre. Der großeRaum des Stadions :

= BERLINER STADION erſchienwie von einemMeere in ihrer -

In d
e
r

Mitte: Die Jungfrauen von Fürth begeben ſi
ch

zur Feſtwieſe. Die Kapuzinerpredigtaus„WallenſteinsLager“. DerKapuziner(Herman

Unten: Reigender Jungfrauen aus den„Meiſterſingern“. AufnahmenvonFrank, VerlagSborowitz.
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Baumäſten,

GeheimratDr. Rießer,
PräſidentdesHanſabundes,neues
MitglieddesReichstages(Natib.)
für Heidelberg- Eberbach-Mosbach.

Phot.H.Noack.

Maſchinengewehrewiederauf
leben; die Vorwärtsſtürmen
den werden niedergemäht.

Selbſt die ſcheinbar hinter
Büſchenund Stämmengedeck

ten Schützenwerdenvon den
Geſchoſſendes Franzmanns
erreicht. Es hilft nichts,man
muß einige Meter zurück
weichen und ſich vorſichtig

herantaſten. Einzelne vor
kriechende Leute entdecken
Scharfſchützenzwiſchen den

und von der
FlügelgruppekommtdieMel

Liyuan-Hung,
derneuePräſidentderchineſiſchen

Republik.

und Granatfeuerin denWald
hinein. Es donnert,praſſelt,

blitzt und krachtin demſonſt
ſo ſtillen Wald; alle Natur
gewaltenſcheinenentfeſſeltzu
ſein, um die tapferenStürmer
zu vernichten. Waldgefechte

ſind wie jederKampf gegen

einenunſichtbarenGegnerun
heimlichund ſchreckerfüllt.In
der offenenFeldſchlachtgibt

derUeberblicküberdie ſtolzen,
mutig handelndenReihen der
Mitkämpfer jedem einzelnen
Kraftgefühl; im Walde fühlen

dung, doß vor ihr ein Ma
ſchinengewehreingebaut iſ

t

mit flankierender Wirkung.

Nun erkenntder Zugführer, daß der Gegner in

Vorbereitung der Verteidigung für den Rückzug

kaumſichtbar,eine ſchmalcSchneiſegehauenhat,

die ſein Maſchinengewehrbeſtreicht.Sobald dieſe
Hinderniſſe erkanntſind, ſind ſi

e

auch beſeitigt.

Oeſterreichiſch-ungariſchesMarineflugzeug,das ein auslaufendesKriegsſchiffbegleitet.
Augenommenvon DeckdesKriegsſchifs.

Das Maſchinengewehrwird von der Flanke ge
nommen,die Baumſchützenwerden abgeſchoſſen.

Die erſte Welle gewinnt endlichden jenſeitigen
Saum, vom feindlichenArtilleriebeobachterſofort
bemerkt. Nun praſſelt ein wütendesSchrapnell

ſichdie paar Leute, die ein
ander ſehen können,verein
ſamt,jedermußaus ſichſelbſt
heraus den Mut und den

Drang nach vorwärts ſchöpfen,der Siegeswille

muß im Einzelnen ſichkraftvoll offenbaren. Die
großen deutſchenErfolge in den bisherigen
Waldgefechtenſind trefflicheMaßſtäbe für die
militäriſchen Tugenden des deutſchenHeeres,

- -

NeueAufnahmedes Admirals Scheermit demStabe der Hochſeeflotte.
AdmiralScheer

- -

AtelierKloppmann,Wilhelmshaven
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B I L D N I S S E V

Graf Szögyény-Marich+,
langeJahre öſterr.-ung.Botſchafter
- in Berlin.
Hofphot.E. Bieber,Berlin.

Guſtav Freytag,
- derDichtervon„SollundHaben“.ZurHundert
jahrfeierſeinesGeburtstages- am 1

3
.

Juli.
Phot.Schipper,Wiesbaden. "-
“er 100. Geburtstag Guſtav: - der erſteorganiſierteSozialdemokrat

Freytags a
m 1
3
.

Juli
be- in ein Reichsamt eingezogen. Dr.

… deutet ein Jubiläum der Müller ſtammt aus Handwerker
Dichtungdes deutſchenBürgertums.

Das ungeheureAufſehen,das Ro
mane wie „Soll und Haben“, der

erſtedeutſcheKaufmannsromangro

ßen Stils, oder „Die verlorene
Handſchrift“,der erſteRoman unſe
res wiſſenſchaftlichen- Weſens, er
regten,beruhtedarauf, daß ſichder
deutſcheBürger zumerſtenMale in

einer Dichtungwiedererkannte.Auch
wird ſtets die Bändereihe der
„Ahnen“ unvergeſſenbleiben als
früheſter und bis jetzt vielleicht
beſter Verſuch, die deutſcheVer

- gangenheitdemVolksempfindenwie

treiſen und hat urſprünglich den
Gärtnerberuf erlernt. Frühzeitig

hat e
r

ſichſelbſtändigwiſſenſchaftlich
weitergebildet und hat dann, nach
mehrjährigem Studium in der
Schweiz, in Zürich den Doktorgrad

erworben. Hierauf war e
r jahre

lang Redaktör der ſozialdemokrati
ſchen„Volksſtimme“ in Magdeburg

und ſeit etwa 1
0

Jahren iſ
t

e
r

im
Zentralſekretariatder deutſchenKon
ſumvereine und im Vorſtand der
Großeinkaufsgeſellſchaft in Hamburg
tätig. Dr. Müller gehört zu den
reviſioniſtiſchenSozialiſten, e

r

ver

- d
e
r

lebendigZUman – Mit dem Der erſteSozialdemort als Mitarbeiter in einemReichsamt. folgt weſentlichpraktiſcheZiele der
kürzlich in das Reichs-Ernährungs- D

r. AuguſtMüller, d
e
r

a
ls

B
e
i
a
t

Paodis in d
a
s

Ernähung, Kriegant GººgenwartsPolitik,wobei e
r gute

amtberufenenDr. Auguſt Müller iſ
t

beru e
n

wordeniſt. Phot.ArnoldMocsigay. Erfolge zu verzeichnenhatte.

- --- - - -

Die Bücherei im Walde: BuchausgabeeinerdeutſchenTruppen-Abeilung in einerWaldſtellung in Rußland.

---
Die„BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentl.cheinmal. Z
u

beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungund
durchjedeunten Filiale

- für 1,30Mk.vierteljährlich(5,20Mk. jährlich, 4
5

Pf. monatlich).Einzelnummern ſindfür 1
0 Pf, in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.

c f AnzeigenMk.600 d
ie
5 geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co, Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlinSW, Kochſtraße??”.

1

–-mm- - -
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Die Flucht der Beate Hoyermann
Roman von Thea von Harbou

1.Fortſetzung.– Nachdruckverboten.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufBerlangennachgeliefert.

Inhalt des Roman anfangs im vorigen Heft:
Auf einerjapaniſchenBlumeninſel,dem„GartendesFreundes“,habenGerhardHoyer.
mann,der nachſchwererKrankheitbeurlaubteReſidenteiner Station in Deutſch
Oſtafrika,undBeate,ſeinejungeFrau, einkleinesHausgemietet.Sie befindenſichauf
einerWeltreiſe,die in Hamburgbegonnenund ſi

e

zuerſtnachNewYorkunddem„Wilden
Weſten“Amerikasgeführthat. Nun – im Hochſommer1914 – ſind ſie ſeit Monaten
vonderunwirklichſchönenNatur Japansumgeben.Sie habendieKirſchblütemiterlebt
unddenWechſelderJahreszeiten,undnochimmerfühlen ſi

e

ſichdieſemewiglächelnden
gelbenVolkefremd. Sie ſtehenvor einerMauer ohneTor; ſi

e wiſſen,daß ſi
e beſpäht

werden. In derInrikſha desmit ſeinemNebenbuhlerMoſakuſtreitendenAkira fährt
BeateHoyermannzumTempelderKwan-on,derGöttinderBarmherzigkeit.Auf der
Treppebegegnetihr ein Japaner,derihr nachſchaut,einemanderen,Unſichtbaren,etwas

zuruftundverſchwindet.

in kleiner Hain von düſteren, wunderlich zerfetzt ausſehenden

(E

Fichtenbäumen nahm ſi
e

auf. Er ſchloß ſich wie ein ſchwerer
Mantel um die Spitze des Hügels und um den Tempel, die e

r

hütete. In dieſem Tempel wohnte ſie – Kwan-on, die milde
Göttin, die große Barmherzigkeit, die auf den ewig ſeligen Frieden ihrer
Göttlichkeit verzichtete,um den Menſchen zu helfen. Hier wohnte ſie, zu

der die Betenden flehen und gewiß ſind, Erhörung zu finden. Der volle
Mond iſ

t

die Areole ihres unendlich gütigen Hauptes. In der erhabenen
Ruhe ihres Lächelns thront ſi

e

über den Weihrauchwolken– ſie, deren
Lobpreiſung ſich nicht genug tun kann in köſtlichenWorten:
„O, Du Strahlengleiche, die Du das Licht über die Erde ausgießeſt!

O
,

Du fleckenlosReine! O
,

Du mit Deinen ſchönenAugen! . . .“

Aber nicht um der Göttin willen kam Beate zu dieſem Tempel. Sie
wollte das Meer ſehen. Das Meer von Japan, in dem die kleinen Inſeln
liegen wie Schmuckſtücke,von Kindern verſtreut.

Sie ſetzteſich unter einen Fichtenbaum, der, von den Genoſſen ab
geſondert, einſam und ſpröde zuhöchſtauf demGipfel ſtand und ſo wirkte,

als könne e
r nirgends ſonſt in der Welt ſtehen – faltete die Hände über

demKnie und träumte.

Gerade unter ihr, von der Flut umſpült, lag ihre Inſel, der ſchöne
„Garten des Freundes“. Zur Zeit der Ebbe konnte ſi

e

zu Fuß über den
ſchmeichleriſchenSand gelangen. Jetzt ſchoſſendie flinken winzigen Ruder
boote über die glatte See; die wunderlichen Segler, die wie ſchwimmende
Drachen ausſahen, war

Amerikan.Copyright1916, b
y

Ullstein& Co.“

e
s entſchlüpfte ihr immer Lieder. Und als ſi
e

ihr Buch zu Rate ziehen
wollte, hörte ſi

e

Schritte hinter ſich und wußte ſofort, wem ſi
e gehörten.

Sie war auf einen ſtürmiſchenUeberfall gefaßt und bereiteteſichvor,

ihm würdig zu begegnen; e
r

blieb aber aus.
Beate drehte ſich um und ſah ihrem Manne ins Geſicht. Das zeigte

eine wunderlicheMiſchung von Grimm und Beluſtigtſein.

Sie ſagte nichts. Sie wußte ganz genau, daß jetzt eine Exploſion
irgendwelcherArt erfolgen würde.
Gerhard warf ſichneben ih

r

auf den Rücken,kreuztedie Arme unter
demNackenund fragte: „Weißt Du, was das Neueſte iſt?“
„Nun?“

„Wir ſtehenunter polizeilicher Bewachung!“

„Aber nein!“ rief Beate ſehr begeiſtert. „Wie kommſtDu darauf?“
„Soll ein Rhinozeros nicht darauf kommen,wenn ihm vom erſten bis

zum letztenSchritt in dieſemgeſegnetenLand ein Kerl auf den Ferſen klebt,

der gar nichts d
a

verloren hat. In den erſten Tagen habe ic
h

überhaupt

nichts gemerkt. Dann glaubte ich, ic
h

hätte mich getäuſcht. Schließlich
wurde ic

h

aufmerkſamund knöpfteAugen und Ohren gehörig nachoben . . .

Bei Gott, Beate, man lauert uns auf!“
„Aber weshalb, um alles in der Welt?“ -

„Das mag der liebe Himmel wiſſen . . . Tatſache iſ
t,

daß ic
h

keinen
Fuß rühren kann, ohne a

n jeder Eckeeinen zu finden, der auf mich auf
paßt, als wäre ic

h
der japaniſche Staatsſchatzauf Urlaub. Und ic

h

ſollte

michſehr wundern, wenn nichtauchDeine Schritte genaubewachtwürden.“
„Laß ihnen dochdas Vergnügen!“ meinte Beate zuredend. „Ich finde

die Geſchichteentzückend. Und außerdemſehen wir beide etwas zu wenig
japaniſch aus, um in Gefahr zu geraten, für eingeborene Verbrecher ge

halten zu werden,die man möglicherweiſeinbrünſtig ſucht,um ſi
e

demGott
der Unterwelt in den Rachen zu werfen.“
„Im Gegenteil,“ ſagte Gerhard. „Wir ſehen drei Meilen gegen den

Wind ſo urdeutſchaus, daß die höflicheBande d
a

unten uns zu Ehren die
Wacht am Rhein ſingen würde, wenn ſi

e

dazu imſtandewäre. Und vielleicht
ſind wir ihnen geradedeshalb nochviel intereſſanter, als wenn wir harm
loſe Raubmörder aus Japan wären.“
„Gerhard,“ ſagte die Frau und fuhr ihm in die Haare, „Du haſt

Halluzinationen!“
„Wenn Du Mut haſt, dann behaupteſtDu jetzt noch, daß das meine

Gewohnheit ſei . . .“

„Nein, den Mut hab'

fen ſich in die Bruſt.

Sehr weit draußen,

dem bloßen Auge gerade

noch erkennbar, lag ein

V . . W

I º„**- *

Dampferſcheinbarruhend

auf demMeer.
Er ſchien es nicht º

eilig zu haben. . .

Von irgendwo her
erklang das leiſe rufende
Händeklatſchen betender
Prieſter. Die Gottheiten
hatten viele Wohnungen

in Nippon. Und wenn
Gebete und Anrufungen

ſich in goldene Fäden
verwandeln würden,

müßte über den Inſeln
des Oſtens ein Netz aus
Gold ſchweben,das den
erhabenenBuddha preiſt:

„Namu Amida Butsu.“

Beate rieb ſich die
Stirn; ſie mühte ſich,ein
kleines japaniſches Kin
derlied, das ſi

e geſtern
gelernt, in ihr Gedächt
nis zurückzurufen. Aber

T.'/az. Arkº
Oſtpreußiſche

RadierungvonErich Büttner ausder„JuryfreienAusſtellung“i
n Berlin.

ic
h

nicht . . .“

„Das iſ
t

auch Dein
Glück.“

„Aber ſonſt,“ fuhr
Beate fort, „wird e

s

mir
daran nicht fehlen, und
darauf möchte ic

h

Dich
noch einmal ausdrücklich
aufmerkſam gemachtha
ben,– falls Du glaubſt,
mir etwas Wichtiges
granweiſe beibringen zu

müſſen. Kannſt e
s

mir
alles auf einmal ver
ſetzen.Ich vertrag' ſchon
einen Puff . . .“

„Das weiß ich. Ich
hab' auch gar nicht die
Abſicht, homöopathiſch
vorzugehen. . . . Die
ganze Geſchichteberuht
darauf, daß die Bande
irgendwie erfahren ha
ben muß, daß ic

h

deut
ſcher Offizier geweſen

bin – zuerſt im Heer,'--- --------- -

dann in der Schuß
Rom anze. truppe. Und daß ſi

e
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jetztetwas ſehr Geheimnisvolleshinter der Tatſache
vermuten,daß ic

h

mir erlaube,ganzeinfachals Ger
hardHoyermannmit Frau aus Berlin a

n

der Spree
hier in Japan ſpazierenzugehen.“
„Herrje!“ ſagteBeate. „Vermuten ſi

e

vielleicht

in Tokio, daß Du ein Spion in Kaiſerlich deutſchen
Dienſtenſeiſt?“
„Du haſt die Tokioter Vermutungenjedenfalls

auf die einfachſteFormel gebracht,“ſagte Gerhard
Hoyermann.
Beate ſah ihn ungläubig an.

nicht. Wirklich nicht.
„Das iſ

t ja phänomenalalbern!“ ſagte ſie.
„Nicht ſo ſehr, wie Du denkſt,“meinteGerhard

Hoyermannnachdenklichund ſah in denHimmelhin
auf. „Bekanntlichſind diejenigen,die ſelbſt hinterm
Ofen zu ſitzenpflegen,ſehr raſch zu der Annahme
bereit,auchanderekönnteneineVorliebe für dieſen
Platz entwickeln.“
„Nun – ?“

„Nun – es war einmal eineFeſtung, die hieß,
wenn ic

h

michnicht irre, Port Arthur . . . in der
gab e

s

keineScheuerfrau,keinen Briefträger und
keinWaſchweib,das nicht im Hauptberufjapaniſcher
Offizier geweſenwäre . . .“

„Im Kriege –.“
„Im Frieden.“
Beate dachtenach. Sie hatte das Kinn in die

Händeund d
ie Ellbogenauf d
ie

Knie geſtemmtund

ſah mit verſchnürtenBrauen aufs Meer hinaus.
„Und wennDu rechthaſt – was dann?“ fragte

ſi
e

nacheinerWeile.
„Dann – dürfte es immerhinvon Vorteil ſein,

ſichnichtallzu feſt auf das verbindlicheLächelnder
gelbenBande zu verlaſſen,“meinteGerhard Hoyer

mann. „Schließlichſind wir nicht in dieſes aller
liebſteLändchengekommen,um denReſt unſeresUr
laubs in getrennten Zellen irgendeines Unter
ſuchungsgefängniſſeszu beſchließen.“
„Ohne jedenGrund –?“
„O, wennmanuns erſtmal hat,wird manden

Grund ſchondazu finden,“ ſagteGerhard Hoyer
mann phlegmatiſch.„Auch ic

h

bin feſt davon über
zeugt,daß die Sicherheitsorgane,die uns unter ihre

Obhut nehmenwürden, e
s

mit demzuvorkommend

ſtenLächelnderWelt täten,und daßman ſich,wenn
unſere gänzlicheHarmloſigkeiterwieſen wäre, i

n

Entſchuldigungenund SympathiekundgebungenEU

gehenwürde,die ein Pferd nur mühſamaushalten
könnte,die einen Menſchenaber vollkommenblöd
ſinnig machenwürden. Dann, bitte, beſchwereDich!
Der Kerl, der Dich verhaftethat, wird außer ſich
ſein, daß e

r

Dich beläſtigenmußte – er wird den
Tag ſeiner Geburt verfluchen,weil e

r gezwungen
war, Dir Ungelegenheiten zu bereiten. E

r wird

lächelnund ſichverneigen,wennDu ihm ſo klar wie
möglich zu machenſuchſt,daß dieſe Wirtſchaft in

ſeinem gottverlaſſenenNippon eine rieſengroße

Schweinereiſei, und daß Deinetwegendas ganze
Inſelreich in denMond geſprengtwerdenkönnte.. .

Aber Deine WochenHaft haſt Du weg. Und wenn
Du aus demHafen von Kobe abfährſt, wirſt Du
die Entdeckungmachen,daß ſichmit demletztenBoot,
das Dein Schiff verläßt, ein Schattenvon Deinen
Füßen gelöſt hat, der eine verdammteAehnlichkeit
mit einemGeheimpoliziſtenbeſitzt. Und höchſtwahr
ſcheinlichwird e

r

Dich nochvomBoote aus verbind

lich lächelndgrüßen. . . .“

„Ich hoffe,daß Du eines ſchönenTages Urſache
haben wirſt, unſeren augenblicklichenGaſtgebern
Deine düſteren Vermutungen abzubitten,“ ſagte
Beatenichtſehr zuverſichtlich.
„Das hoffe ic

h

auch,“antworteteGerhardHoyer
mann. „Zur Sicherheitmöchte ic

h

Dichabertrotzdem
bitten,geliebteFrau, nichtmehrallein in dieſerreiz
vollen Landſchaftherumzufahren.Denn wenn Dir
irgendetwasgeſchähe, ſo würde ich,beimBarte des
Propheten!nichtſchüchternſein in der Wahl meiner
Mittel, um mir Genugtuung zu verſchaffen,und
wenn ic

h

denMiniſter desAeußereneigenhändigver
prügeln müßte. Immerhin iſ

t

e
s beſſer,wenn das

nichtnotwendigwird.“
„VielleichtſchonſtDu Dein Organ ein bißchen,“

meinteBeute. „Es könnte ja geſchehen,daß irgend
wo und irgendwanneine Prügelei zwiſchenGott
weiß wenn ausbricht; nachher biſt Du's geweſen.
Außerdemfahre ich nichtmehrallein. Ich bin gar
nichtverſeſſendarauf, einepolitiſchverdächtigePer
ſönlichkeit zu werden. Der Ruhm, Deine Frau zu

ſein, genügtmeinemEhrgeiz durchaus!“
„Gott ſegnedieſenStandpunkt!“ſagteGerhard

Hoyermann. „Er gibt mir meineguteLaunewieder.

Aber e
r

ſcherzte

Und wennDu nichtsdagegenhaſt, laſſen wir Akira
tnd Moſaku ein Wettrennenveranſtalten,wer uns

am ſchnellſtennachdemnächſtenTheater fährt! Ich
habe Sehnſuchtdanach,drachenmäuliVeTeufel, ver
herte Katzen und waffenklirrende Samurais zu

ſehen. Vorwärts, Frau Beate!“
Als ſi

e

am Tempel der Göttin „mit den ſchönen
Augen“ vorübergingen,ſahen ſi

e

einenBetendenvor
demgoldſchimmerndenStandbild der milden Göttin
Kwan-on.
Er lag auf den Knien und hatte das Geſicht

zwiſchendie flachenHändeauf denSockelder Statue
gelegt.
Das Antlitz der Göttin hing über ihm, von der

Gloriole des runden Mondes umgeben. Der feier
liche Frieden derer, die nichts wünſchen,leuchtete
auf ihrer Stirn.
„War der Menſch ſchonhier, als Du kamſt?“

fragte Gerhard unterdrücktenTones, während ſi
e

durchden Fichtenhainnachder Steintreppegingen.

„Nein. Wenigſtenshabe ich ihn nicht geſehen.“
„Eine verwünſchtgünſtige Stellung, um ſein

Geſicht nicht ſehen zu laſſen,“ murmelte Gerhard
Hoyermann,indem e

r

rückwärtsſah.
„Hältſt Du den Mann für den Miniſter des

Aeußeren?“ fragte Beate und zog ihn hinter ſich
drein.
„Man kann nie wiſſen, was ein Japaner im

Nebenberuf iſt,“ antwortete ihr Mann. „Und Du
wirſt mir ſchonerlauben müſſen, daß ic

h

meine
Augen ſchönfleißig ſpazierenführe.“
Beate blieb ſtehen,am Fuß der Treppe,die auf
Vorhof mündete.
„Bis jetzthabenwir geſcherzt–,
„Ich nicht,Beate . . .“

„Du glaubſt, daß man uns aus ernſthaftenBe
weggründen – beobachtet–?“
„Ich bin überzeugtdavon.“
Beatezogdie Lippen zwiſchendie Zähne.
„Und was gedenkſtDu zu tun?“ fragte ſi

e

dann
und ſah zu ihremManne auf.
Gerhard Hoyermannlächelteund zog den Arm

ſeiner Frau a
n

ſich.
„Zunächſtfahren wir ins Theater,liebſte Frau,

und freuen uns a
n

dem Japan, das nichtmehr iſt.
Und dann– vielleicht– werdenwir im Garten
des Freundes Kriegsrat halten . . . mit Tyſtendal,
wenn ich ihn auftreibenkann. Das iſt, außer uns
beiden,der vernünftigſteMenſch,den ich kenne,und
ſeinehellenSchwedenaugenkönnenuns von großem
Nutzenſein.“
Beate fragtenichtweiter. Sie nahmen in ihren

Jinrikſhas Platz und hatten e
s

nichtnötig, die Kulis
zur Eile anzutreiben. Akira und Moſaku liefen wie
die Irrſinnigen, verſuchtenbeſtändig, ſich zu über
holenund knirſchteneinandermit freundlichgrinſen
denZähnenan, wenn ſi

e

Seite an Seite trabten.
Trotz ihrer Eile erreichten ſi

e

die Stadt nichtvor
der Dämmerung.

den AW
meinteſie.
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Beate ſah zum Himmel auf, deſſenmerkwüege
Beleuchtungihr auffiel. Er war nichtblau, ſont« Ä

n

gelb. Sie hatte Färbungen der Luft wie dieſenur
noch in der ägyptiſchenWüſte geſehen, ehe der
Khamſin ausbrach. Die Sonne, die hinterdenInſeln
ins Meer ſank, ſchiendurchden rötlichgelbenDunſt
einem grauſigen Schickſalentgegenzuwirbeln. Als

ſi
e

verſchwundenwar, wurde der Himmel braun.
Vielleicht, daß ein Gewitter kommt, dachte

Beate. Und ſi
e

erinnerte ſich der afrikaniſchenGe.
witter, die keinenDonner und keineBlitze kannten,
ſondern ein vom Himmel niederſtürzendesWaſſer
meer,das in Flammen ſtand und brüllte.
Sie kannte die Tage und NächteJapans nur,

wenn ſi
e lächelten,und freuteſichauf ihrenGroll.

In denStraßen branntendie Laternenundhin
gen in der dunſtigen Luft, als ſchwebten ſi

e

frei
darin - ein loſe gereihtes,tauſendfachesGeſchmeide
der Dunkelheit. Ueber das weiße Papierkrochen
die tauſendjährigenchineſiſchenSchriftzeichen,ſamt
ſchwarz und verwirrend.
Vor denTheatern,die eineganzeStraße fü

r

ſi
ch

In Anſpruch nahmen,glühtendie Laternenrot.
Beate und Gerhard verzichtetendarauf, ſich

Shakeſpeares „Sommernachtstraum“oder Goethes
„Fauſt“ in japaniſcherAusgabe anzuſehen. Sie
ſuchtendas alte Japan mit ſeinen ſtarrendenRitter,
rüſtungen,ſeinen Fratzen und ſeinenWundern.
Im Vorraum des Theaters,vor demAkira und

Moſaku einmütig innehielten,ſtandenHundertevon
kleinen und großen Holzſandalen. Die Fremden
zogen ihre Schuhe aus und fühlten die weichen
Matten glatt und reinlich unter ihren Sohlen. Ein
uralter Japaner führte ſi

e

die Treppe hinauf und
ſchobdie Rückwandeines kleinenKäfigs beiſeite,mit
einer tiefen Verbeugungdie verehrtenBeſucherein.
ladend,darin Platz zu nehmen.
Gerhard und Beate kamen der Aufforderung

nachmit dem Gefühl, in eine Welt zu treten, d
ie

weiter von ihren Seelen entfernt lag, als Oſtaſien
und Weſteuropaliegt. Aber ſi

e

kamenohneMaß
ſtab und wollten genießen. E
s

ſchadetenichts,daß
ihnen die rauhen und dumpfenKehllaute der japa
niſchen Schauſpieler unverſtändlichblieben. Was

ſi
e ſahen, war fremd; aber e
s

wurde auchvon dem
ſchwarzenund goldenenGürtel umſpannt,der alles,

- wqs Menſchenblut in den Adern hat, umrundet.
Rechts und links der Bühne, in kleinen,ver

ſteckendenBambushainen,ſaßen die Muſikanten,die
einenLärm vollführten,als wollten ſi

e

das Jüngſte
Gericht herbeirufen. Ein Verbrechenwar geſchehen.
Auf der Bühne lag eine Frau in ihrem Blut, das
träge aus ihrer durchſchnittenenKehle ſickerte.Und
ihr Mörder entkammit dem Schmuckder ſchönen
Tänzerin. Ueber den „Blumenweg“ ſchlich e

r

da
von, der von der Bühne aus über die KöpfederZu
ſchauerhinweg ins Unbekannteführte.
Die Zuſchauermurrten; ſi

e

waren unzufrieden
damit, daß der Schuldige entkam. Die Samiſenen
zirpten und ſchrillten wie hunderttauſendZikaden.
Die kleinenTrommeln bebtenvor Entrüſtung.
Beate, von der Unmittelbarkeitund Kraft dieſer

Darſtellung und ihres Eindrucks gleichermaßenge
fangengenommen,ſuchtemit ihrer Linken die Hand
ihres Mannes. Sie ſpürte ſeinenGegendruckund
wollte ſich mit einer Frage a

n
ihn wenden,als die

Rückwandihres kleinenKäfigs abermalsbeiſeitege
ſchobenwurde und ein Mann eintrat. Ein Euro
paer.
Es war der SchwedeTyſtendal.
„Guten Abend,“ grüßte e

r gedämpft,beugte
ſichüber Beates Hand und drückteGerhardsRechte
Hoyermannbetrachtetedas GeſichtſeinesFreun'

des aufmerkſam.
„Freut mich,daß wir uns hier treffen,“meinte

e
r.

„Ich möchteetwas mit Ihnen beſprechenund

hattedie Abſicht,Sie heutenochaufzuſuchen.“ A

„Es iſ
t

kein Zufall, daß ic
h

Sie hier finde,

antworteteTyſtendal, ohne Platz zu nehmen.„Ich
war bei Ihnen auf der Inſel und hörte,daß Sie i

n

die Stadt gefahrenſeien,entdeckteIhre beidenfamo
ſen Kampfhähnevor dieſer Tür und kam herau
„Wollten Sie uns nur einenfreundnachbarlichen

Beſuchmachen – oder kamenSie aus beſondere"
Anlaß?“ fragte Hoyermann. -
„Aus einemerſchütterndenund ſchwerwiegende

Anlaß,“ ſagteder Schwede. „Sie wiſſen nochnichts
davon, ſonſt wären Sie wohl nicht hier . .: Der

öſterreichiſcheThronfolger und ſeine Gemahlin ſind

in Bosnien von ſerbiſchen Anarchiſten ermordet
worden . . .“

„Herrgott–!“ ſagteGerhard Hoyermanº faſt
laut. Beate brachtekeinenLaut über die Lippen
Sie war ſo weiß im Geſicht,daß e

s ausſah,als müſſe
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d

T
ſi
e ohnmächtigwerden. Eine Minute lang machte

keinerder drei Menſcheneine Bewegung.
Dann ſtandGerhard Hoyermannauf und packte

Beate bei der Hand.
„Komm!“ ſagte e

r

und ging hinter Tyſtendal
aus der Loge.
Auf demWegenachder Inſel konnten ſi

e

nicht
miteinanderſprechen. Aber ihre Gedankengingen
die gleichenWege.
Zum erſtenmal,ſeit ſi

e Europa verlaſſen,ſpürte

ſi
e

die ungeheure räumlicheEntfernung von der
Heimat als etwas Beklemmendes.
„Wir wollen nachHauſe,“ dachteſie. Und ſi

e

ſprach e
s

auchaus, als ſi
e

nebenihrem Manne im
Boote ſaß und zur Inſel hinüberfuhr.
„Es iſ

t

ſehr möglich,daß Sie die Heimreiſebe
ſchleunigenmüſſen,“ſagte Tyſtendal.
Beateſah denbeidenMännern ins Geſicht. Sie

waren ſehr ernſt, und um Gerhard Hoyermanns
Mund lag jenerZug der Entſchloſſenheit,um deſſent
willen der Gouverneur von Oſtafrika große Pläne
mit ihm hatte.
„Glauben Sie,“ fragte Beate, während ſi

e

nach
demHauſe ſchritten,„daß dieſer gräßlicheMord –
weittragendeFolgen habenkann–?“
„Wenn e

r

dem Fanatismus anarchiſtiſcher
Mordbuben entſprang – nein,“ antworteteder
Schwede. „Wenn e

r

erkauftwurde– dann ja . . .“

„Ich bin überzeugtdavon, daß e
r

erkauftund
ſehr gut bezahlt worden iſt,“ meinte Gerhard
Hoyermann.
„Jch auch,“ſagteTyſtendal.
„Erkauft– von wem?“ fragteBeatemit einem

plötzlichenKältegefühl im Rücken.
Gerhard Hoyermannzucktedie Achſeln.
„Suche, wem das Verbrechennützt– iſt ein

alter juriſtiſcherWeisheitsſpruch,“ſagteer.
Beate fragte nicht weiter.
Sie betrat ihr Haus, an deſſenjapaniſcherEin

fachheitund ſchönerEchtheit ſi
e

ſonſt ſo herzliche
Freude gehabt,plötzlichnur mit dem Eindruck, in

einemfremdenLande zu ſein– in einemLande,das
ſeine Häuſer aus Papier baute, das fremdeGötter
hatteund eine ihr unverſtändlicheSprachemit noch

unverſtändlicherenSchriftzeichen.Sie fühlte,daß ſi
e

ungerechtwar, aber ſi
e

konnte e
s

nichtändern,daß

ſi
e

das zarte Lächelnder Dienerin, die ſich zum
Gruß vor ihr auf denBodenwarf und ihn dreimal
mit ihrer Stirn berührte,mit einem Gefühl des
Widerwillens empfand.
Sie entſannſich,daß dieſesMädchenvor kurzer

Zeit ſeine Mutter verloren hatte und die Meldung
vom Tode ihrer Mutter mit demſelben zarten
Lächeln zu der Herrin brachte,mit der ſi

e

ihr den
Tee zu bringenpflegte. Das war vielleichtheroiſch.
Es entſprang vielleichtſogar einer Erziehung zur
innerenGröße, erlittenenVerluſt, nochſchmerzenden
Kummer unter einemLächeln zu verbergen,um nie
manddamit zur Laſt zu fallen. Aber Beate dachte,
daß der Aufſchrei der ins Mark getroffenenSeele
menſchlicherund darumwertvollerſei.
Als ſi

e

zu den beidenHerren zurückkehrte,fand

ſi
e

ihren Mann in ſeinem Zimmer auf- und ab
gehend,währendTyſtendalauf derLehnedesSchau
kelſtuhlesſaß und rauchte. Sie waren in lebhafte
ſtem Geſpräch. Beate winkte ihnen zu, ſich nicht
ſtörenzu laſſen, und ſetzteſich in ihre Lieblingsecke,
die ein wundervolleralter Kakemonoſchmückte.
„Was ich ſagte, ſind alles nur Vermutungen,“

meinte Tyſtendal. „Sie ſind ſo lange von Europa
fortgeweſen,daß Sie faſt die Fühlung mit dieſem
nervöſenErdteil verlorenhaben. Es magauchſein,
daß man in denSteppenund im Urwald denSinn
für Kleinarbeit verliert. Uns wird e

r anerzogen,
ſelbſt gegenunſerenWillen. Und ich bin zu ſehr
Schwede,um nicht bei jedemUnrecht,das politiſch
geſchieht,ruſſiſcheHändeim Spiel zu vermuten.“
„RuſſiſcheHände vielleicht,aber kein ruſſiſches

Geld,“ ſagteHoyermann.
„Es iſ

t gleichgültig,wer das Geld gibt. Daß

e
s gebrauchtwurde– und wozu, ſcheintmir wich

tiger zu ſein.“
„DenkenSie an die Möglichkeiteines Krieges– als Folge der Mordtat?“ fragte die Frau mit

trockenenLippen.
„Ich hoffe,daß ich zu ſchwarzſehe,“antwortete

der Schwede. „Die nächſtenTage werden e
s zeigen.

Oeſterreichwird ſelbſtverſtändlichGenugtuung for

dern. Wird ihm die gewährt, ſo ſind wir im Irr
tum. Wird ſi

e verweigert, ſo wiſſen wir, woran
wir ſind.“
Beate öffneteden Mund zu einer Entgegnung,

aber ſi
e

kamnichtdazu, auszuſprechen,was ſi
e

auf
der Zunge hatte.
„Was war das –?“

ſprang auf.
Es war ein Ton über das Haus hingerollt,der

einemDonner zwar ähnlich,aber dochkeinerwar.
Das leichteGebäudezitterte wie ein Kartenhaus
unter ſeinemMurren.
„Es klang faſt – wie ein Schuß,“ ſtammelte

Beate. Sie griff mit beidenHändennachder mild
brennendenLaterne, die neben ihr auf der Matte
ſtand, einemſchimmerndenViereck,mit Ideogram
men betuſcht; ſi

e

tanztewie behextauf ihren zier
lichen ſchwarzenLackbeinen.
Gerhard Hoyermannſagte nichts. E

r ſprang
nachder Wand, die das Haus vomGarten abſchloß,
und ſchob ſi

e

zur Seite.
Drunten, a

n

demkleinenTeich,den ein künſt
licher Waſſerfall nährte, liefen die beidenMädchen
Beatesund die männlicheDienerſchaftkopflosdurch
einander. Sie ranntennachdemMeere,wieſenzur
Stadt hinüber . . .

Ueber dem milden Hügel der Göttin mit den
ſchönenAugen war der Himmel keinHimmelmehr.
Er hing über ihm und der Stadt gleichdemhoch
geſchobenenund weitgereckten,widerlich braunen
Mantel der Hölle, die aufgebrochenwar und die
Erde heimſuchte.Dieſer Mantel war ehernund ein
kunſtreichesVerſteckgrauſigerWaffen. Wenn ſeine
Falten ſichbewegten,klirrten ſie, und die Erde zuckte
vor Entſetzen.
Eine Hand hatte ſichaus der Tiefe gerecktund

rüttelte an den Grundfeſten der Hügel, daß ihre
Fichten durcheinandertaumeltenwie Kinderſpiel
zeuge. Aus demInnern der Erde klangdas raſende
Gebrüll entfeſſelterDämonen, die mit der Wucht
ihrer anſtürmendenSchulternund Fäuſte aus ihrem
Kerker brechenwollten und die Klammern der Erde
lockerten.
Und das entſetzteMeer wichvon demgerüttelten

fragte Tyſtendal und

KR-">NYK
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Eiland zurückund wurde ihm wieder zugejagt,
ſchäumteund wehrte ſich, bäumte ſich auf und
ſchrie. . .
Herrgott – wie konntedas geängſtigteMeer

ſchreien. . . aufgellendund röchelnd, im eigenen
Geifer erſtickt. . .
Stoß auf Stoß erſchüttertedas Land und rie

ſelte verebbendüber die Inſel. Und Sie Menſchen
im „Garten desFreundes“ſahenwie auf eineBühne
hinüberund ſahendas irre Umhertaumelnder wild
geſchleudertenLaternen, die von der ſaugenden
Dunkelheit verſchlungenwurden und wie fallende
Sterneerloſchen,ſahendenzuckendenTodestanzeiner
verdammtenStadt, derenDächer, Hauswände und

dünnesGebälk um ſich ſchlugenwie Ertrinkende in
der Flut.
Jetzt warf ſichdie brauneDunkelheitder Nacht

mit ganzemLeibe über die Verwüſtung und wollte
ſie bedecken.Aber die Stunde wollte ſehen,was ſie
vollbrachthatte,und zündeteſicheine Fackelan.
Aus der braunenFinſternis ſchlugeineFlamme

auf – ſtachſpitz und nadelſcharfhervor wie ein
hochgeſchnellterPfeil.
Und nun war es, als ſickereaus der geborſtenen

und zerrüttetenErde ein Bach aus Feuer, der ſich
ohneEile, kurzeWellenals Kundſchafterausſchickend,
ſeinenWeg über das Eiland ſuchte. Und er wuchs
und überſchwemmte,was ihm im Lauf entgegenſtand,

mit einemruhigen, breitenLohen. Er leiſteteganze
Arbeit, er ließ nichtsübrig. Die kleinenKundſchafter
wellen klettertenvorſichtig über Bambus und Pa.
pier, hielten ſich nicht auf, wußten, daß die breite
Lohe, die hinter ihnen kam, wackeram Werkeſein
würde.

Es ſah zierlich und unbegreiflichfürchterlich
aus, wie das Feuer über die Stadt hinſpülte,ohne
Widerſtand zu finden.
Im Geiſhaviertel war der Brand ausgebrochen.

Er machtedie Straßen nackt,hetztedie Menſchenin
durchſichtigeGlut hinein, denn er hatte faſt keinen
Rauch, war ſo heiter wie eine feſtlicheBeleuchtung

(Fortſetzungfolgt.)

NEULIhr
WerbeschriftenundalleAuskünfteumsonstundportofrei durchdieKurdirektionBadNeuenahr,Rheinland.
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Briefkaſten.
H. M. Das Einjährigen-Privilegwurde
durchdasGeſetzvom3. September1814„über
dieVerpflichtungzumKriegsdienſt“in Preußen
eingeführt.DerParagraph7 desGeſetzesbe
ſtimmte,daß jungeLeuteaus dengebildeten
Ständen,die ſichſelbſtkleidenund bewaffnen
könnten,dieErlaubnisbekommenſollten,ſichin
die Jäger- und Schützenkorpsaufnehmenzu
laſſen. Nach einer einjährigenDienſtzeit
könnten ſi

e

zur FortſetzungihresBerufesauf
ihr Verlangenbeurlaubtwerden.Nachden
abgelaufenendrei Dienſtjahrentraten ſi

e

in

die LandwehrdeserſtenAufgebots,wo man
ihnen nachMaßgabeihrer Fähigkeitenund
VerhältniſſedieerſtenAnſprücheauf dieOffi
zierſtellenzuerkannte.DurchdieſeBeſtimmun

genwarzwarformellkeinRechtbegründet,nur
einJahr beiderFahne zu dienen, e

s

war den
betreffendenjungenMännernnur dieErlaub.
nis hierzuerteilt,und ausdrücklichwar der
Vorbehaltgemacht,daß ſi

e

nacheinjährigem
Dienſtentlaſſenwerdenkonnten,nicht aber
entlaſſenwerdenmußten.Das Geſetzwurde
aber in derFolge ſo gehandhabt,daßtatſächlich
hierdurchderEinjährig-Freiwilligen-Dienſteingeführtwordenwar. Ueberden Grad der
wiſſenſchaftlichenAusbildungwar keineBeſtimmunggetroffen,undhingdieEntſcheidung,
was unter„jungenLeuten aus gebildeten
Ständen“ zu verſtehenſei, lediglichvon der
Entſcheidungder Regimentskommandeureab.
Erſt am 19. Mai 1816warddieſeLückebe
ſeitigtdurcheinevondenMiniſteriendesKrteges
unddesInnernerlaſſene„Inſtruktionüberden
EintrittvonFreiwilligen in dasHeer“.

Geſchäftliche Mitteilungen.
EineFeldkamera,dietrotzniedrigerPreislagerechtgutarbeitet,bringtdiealtbekannte,
1820gegründeteFirma E

. Petitpierre,Berlin,
Friedrichſtraße69,unterNr. 8

7

aufdenMarkt.
Bildgröße6 x 9 cm,Preis Mk. 2500.DerApparat iſ

t bequemin derTaſchemitzutragen
undkannauchalsFeldpoſtbriefverſchicktwerden.
Näheres iſ

t

ausdenPreisliſten,diedieFirmagernkoſtenlosverſendet,erſichtlich.
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;

DieſesAngebotausderNummer
vom21.Mai dieſerZeitungbeziehtſichdurch
dieinzwiſchenerfolgteamtlicheVerordnungnur
nochauf Militärperſonen, die im
BeſitzeeinesBezugsberechtigungsſcheinesſind.
Ueberdie EinzelheitendieſesvorzüglichenAp

paratesund die bequemenBezugsbedingungen
gibtdiegenannteFirmajederzeitgernkoſten
losAuskunft.
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Kaufmann“,Abonnementmit 8 Beiblättern
2.– Mk. vierteljährlich.PraktiſchePrämien
koſtenlos...Drei Probeheftemit Schrifttabellen
für Türkiſchverſendetfür 1 MarkderVerlag
deskaiſ.Rat Auſterlitz,Berlin-Grunewald.
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kenntlich a

n

denbekanntenKarlsbaderTrinkgläſern;auchausdieſenmundetderNeuenahrer
Sprudelgut, und,was nochwichtigeriſt, e

r

übtauchbeiden„eingeſchworenen“Karlsbadern
ſeinebekanntegroßeHeilwirkungaus. Zu den
Kurgäſten.Neuenahrszählenauch in dieſem
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lichkeitenausDeutſchlandunddenmitihmver
bündetenStaaten.
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VereinenAufträgebis zu 1000.-M.ehalten.Gjer besteBeweisfürguteBedienungin edeHinsicht.

chtsilb.Ringe,Must.ges.gesch.„extraschwerM.4.-.8k-GoldM.4.-,4k-M.25.
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MeyLTSK

Name,Standu.
genaueAdreſſe:

IchbeſtellehiermitlautAnzeigeinderB.J. Z.beider
Buchhandlung

Karl
Block,BerlinSW. 68, Kochſtr.9:

Meyers Kleines Konverſations-Lexikon
ſiebenteAuflage,7Halblederbände,preisvollſtändig86Mark.
IcherſucheſofortigeFrankezuſendungdesvollſtändigenWertesu.zahle
monatlich4MarkdurchPoſtſcheckeinzahlungsſcheine.GErfüllungsortBerlin.

Ort(PoſtundDatum):

Einer UeberholungdesWerkesdurch d
ie Kriegsereigniſſe wird durch e
in

demWeltkrieggewidmetes„Kriegs.
ſupplement“ vorgebeugt,das ſich in Vorbereitungbefindet,mit Karten, Plänen, Tafeln und Teſt.
bil der n reichausgeſtattetwird unddenBezieherndesHauptwerkes z

u einemVorzugspreiſegeliefertwerdenſoll.

Karl Block / Buchhandlung / Berlin SW. 68Beſtellſchein
nebenſtehend.

Kleines Konverſations-Lexikon
6813Seiten m

it

155000Artikeln,6835Abbildungen,680 Bildertafeln,153Kartenund Pläne, 133
Terlbeilagen

Neueſte,7
. Auflage,durcheinenErgänzungsbanderneuerte

Ausgabe, in oſtſcheck.

7 Halblederbänden,Preis86Mark,liefereMonatszahlungen j 4Marf#ic
h

ſofortvollſtändigportofreigegen

Kochſtr. 9

(früh.Breslau)

Wenn Sie Ihren Angehörigen oder Freunden

im Felde eineFreude machenwollen,

dann ſchickenSie ihnen

Sº

Fort mit
dem

stiefel

1.
sene

Beinverkürzungun
sichtbar.Gangel:st.

u
-

leicht.Jed.Laden-.Verwendbar.
Gratis-Brosch.send.
ExtensionG.m- b

.

H.
Frankfurta

.

Main.Esch

Enorm bilic !

Die bestenund zuverlässigstenUhren sind

„LImniſ“-MITC-I M-Uhren
mit Radium-Leuchtblattund –Zeigern (nachtshell)

EIT-LITER
NZ)

Jeden Gatw stag einWerk

DiebeſtenRomaneundNovellenallerZeitenundVölker

10 PfennigdieNummer « VierteljährlichMk. 1.20
Vorzugsausgabe30PfennigdieNummer,vierteljährlichMk.3.–

ProbenummervomVerlag / Bei genauerAngabeder
AdreſſeundEinſendungvon 1.50Mk. für dasFeld
poſtabonnementfür 1 Quartal(13Nummern) iſ

t

der
Verlag gernebereit,dieEinweiſungbei derFeldpoſt
für das kommendeQuartal z

u beſorgen. / Verlag:

„Die Welt-Literatur“* München2 * Färbergraben24

erSlmeinWr.25.

n

ebt.

-
-

Rheumatismus
Gicht Nerven

T ÄÄÄFTTÄ
een (wuco-BäderÄI§xejÄdeº

VOYAEITZ.ISIYVeIOrdI)Et

# In Kliniken u

Heilanstalter
erprobt

L.

-->=---

ſºÄ
In einerMinutefertig

Deutsche „Heide“
Die Bartbinde der Gegenwart.

Zu haben in den meisten Friseur- und Parfümeriegeschäften.

inDe
UnersetzlichfürMilitärs
PreisW130.

Hºornoer GCC.
biº Darrºngſ

Diätet. Kuren
nach Schroth

errlicheLage
Wirks. Heilverf.

i. chron ankhn
.

freu.Pro5d. u
.

Br05.

Bei Bestellungen beziehe man sich auf de „Berl. Jllustr. Ztg.“

MusterundausführlicherPro
spektkostenlosundportofrei.

Nr.1008a.Limania-Armee-Uhr,Halbf.ern,echtesNickelgehuse,Silber- 5

zierhlt. (ar. Ankerwerk. . . . M. h

Nr. 1
0

8b. Limania- Armee- Uhr, wieNr. 3amitCºlin Leuchtblattund
625-Zeigernsehrpreiswert. . . . ..

Nr.ÜU - Limania-Arn1ee-Uhr,flache
ºrm,schwarzesStahlgehäuse,Schweizer
irazisionswerk.Radiumzahlenund

I350Zeiger.' Jahrejarantie. . . . .Ä.
Nr.1GK)87. Limania-Offizier - Dienst
Uhr,starkes,ecllesNickelgehäuse,15stein.
'räzisions-Ankerwerk,genaureguliert,

21002 JahreGarantie. . . . . . . . .\\.

Direkter Versand
ins Feld gegenVor
einsendungdes
trages. FürPortound
Verpackung 30 P1g.
beifügen.

Be

Nr.100/77.LimanIa-Armband

schluß. .

\.

Jede Uhr wird vor
dem Versand denau
deprüft und reguliert.

Garantie
losen Gang.
ſür

N
r.

900öb Gra
naten - Arnuband,

iiemann A--
VersandnurgegenNachnahmeod.VoreinsendungdesBetrages.

Uhr,Nickelgehäuse,Schweizer
Werk,Ä . . M.750
Nr.100/78.Limuania-Armband
Uhr,SchweizerWerk,leuchtb.

II50Zifferbl.,Radiumzahl.u
. -Zeiger

Nr.100/70a.Limania-Offiziers
Armband-Uhr,SchweizerWerk,
Sekunden-Zeiger,
leuchtend

tadel

gemäß gleien Paische geschmuck

VonechtenGranatführungsringennichtzu unterscheiden,

ca. 5 natürl,Gr.

Nr.900327.Gra
naten - Brosche,

Nr.900/48.Grana
ten - Ring, in na

# Ä. mit mattvergoldet.zeitge-turgetreuesterAusicherheits-Ver- mäßesSchmuck- ührung,matt

. M.h50 Stück. . . Ä420 vergoldet. M. 120

ºf Nr.900/76. - überRasier

* Hals - ko111er, Jlergrig apparate,Ta
- anierikanischesGold- Ä

H

Dublee,mit Eiser- ſºll Ä Ä.nem Kreuz und Gebrauchs
silbernern- Artikelfür unsereSoldaten
schrift. . M. 425 erhält

jeder kostenlos.

Berlin C 25

m Prenzlauerstr.60

Nur Qualitäten ?a Engrospreise

unte Kriegs- Postkarten für unsere Soldaten !

Prachtvolle neue bunte Originalaufnahmen von der West- und Ostfront.
Bunt100Stück 3 M...1000Stück 2

5 M.; dieselbenin elegantemLichtdruck100Stück 2
. M.,1000Stück L
3 M.

AuchjedeandereArt Ansichtskarten. -
KeinRamsch,nurerstklassigesFabrikat.

Wir lieferngenaunachBestellung,keinwillkürlichesSortimen:.VieleDankschreiben.
HIunnenstraße
Wr. 7 T.Karl Woegels Werlag, Berlin 0

. 27,

SHAZA“
Tººl "

BekanntesteOriginal-Flaschenfüllungen
EnormeaeVºrrätein CharenteÄra"den„urwengresshangeundGrass-Destillatiºn
Elite- Marke„Steinait“vornehmsterdeutschercognac

AG.DeutscheCognacbrennerei„“º: ºº sººº…

- & ' -
in körperlicheru
.geistiger

N S H d Beziehung(Entstehung.Der enſ Entwicklung,Körperbau,
Wergrhung)wirdbesprochenin „BuschansMenschenkunde“.
83Ä GegenVoreins.vonM. 3.–(auchins Feld)zube.vonStrecker& Schröder,Stuttgart4

.

KÄGamasche
nachDr.LudwigGephan.D

.
R P
.

Y rsetztdieVenenklappet:A BeseitigtdieBlutstauung
BestbewährtesHeilmittel
ProspektJ. Z

.

freidurch
denFabrikanten

Ä Karl StephanS* Ilsenburgj Harz.Harrnonika

ZftungPoten."Heeſe

Ä 2
5 KriegsmarkenMk3502+CderZentralmachte- 5.50.

AnkaufvonSammlungen Stuhl Tisclu Bett

M
.

Kurt Maier Berlin W8. "Ä Zusammenklappbare
- •• samjen- Harm0nika-Möhe

Gummistrümpfe, ÄLeibbind.,Geradehalt.,elektr.Ä Raumein- liefertsofort
Christoph & Unmack, A.-G.

MIESKY O.-L.
Viele 1000Stück im Gebrauch.

Inhalations-Appar.Toilette-u.sämtl.ein
schläg.Artik.billig.JosefMaas&Co.G.m.b.H.,
Berlin108,0ranienstr.108.Preisl.grat. u

.
fr
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Voſſiſche Zeitung
AufderGrundlageeines in größtemStil organiſiertenNachrichten
dienſteswerden in derVoſſiſchenZeitung d

ie politiſchenFragen

in ihreninnerenZuſammenhängenerörtert.Kommunalpolitiſche
Angelegenheitenwerdenvon denführendenMännernder ſtäd
tiſchenGemeindenbehandelt.KunſtundWiſſenſchafthaben in der
VoſſiſchenZeitungihreſeitjehergepflegteHeimſtätte.Das zweimal
täglicherſcheinendeFinanz-undHandelsblattberichtetausallenGe
bietendesheimiſchenWirtſchaftslebensundermöglichtdenÜberblick
überdeninternationalenGeld-undWarenmarkt.Donnerstagund
SonntagliegtdieilluſtrierteBeilageZeitbilderbei,Sonnabenddie

WiſſenſchaftlicheBeilageMittwoch d
ie BelageReiſeundWanderung

Man beſtelltdie VoſſiſcheZeitungfür 2.50 Mark monatlich(ohne Beſtellgeld)
bei allen Poſtanſtaltenoder dem Briefträger, in Groß-Berlin für 2.70 Mar (bei

täglichzweimaligerZuſtellungins Haus) im Voßhaus,BreiteStraße8-9, im Ullſtein

haus, Kochſtraße22-26, und in allen Geſchäftsſtellendes Verlages illlſtein & Co

-

ÄSchützengräbenÄ (TFH B
Ä

---
kinstrumente,Stahl

aren,Uhren,Waffenetc.liefernwir
inbesterQualitätzubilligstenPreisenKataloggratisundfranko.

erfeſkamp. Fºtº

TTF
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DTRAT SEIL

Silben - Rätſel.
Aus denSilben:

a – an – au – bal – be – bel – brief –

Kapſel- Rätſel.

ZwiſchenzweigleichlautendeZeichen
EineHauptſtadtEuropasſchieb'ein,
So wirdzumGenußDir gereichen
Das Ganze,beſondersbeimWein.

Röſſelſprung
da – de – dri – en – ga – gi –– - T–
gu – hel – kän – ka- e - Ä – zen zen zeit ge- unser tatſäch v

e
r

sertes
– le – les – let – li – lis – mar – ment rer

b
a
u VOW. h
e
r

ihr me- to- biſt und ta-gan- ſ
i

– ne – ne – ne – o – on – po – pont - - -
– ri – ruh – sau – se – Sen– sta– stus und ſchüt-aus her- du mer zu- ten mein ich an w

a
s

–te –ten – ti – val -- –
ſind 1

5

Wörter zu bilden.DieviertenBuchſtabenjedes mei- ſte- glük-kum- n
e
n

an neſt| re | fel ſchmer-iſ
t ge

dieſerWörtervon obennachuntengeleſen,ergeben
ein Sprichwort. und

ent
ger dem| nur ihr traum e

r

dort le ſeh
"ab

Die Wörterbezeichnen: 1
.

AfrikaniſcheRepublik, ... - ––

2
.

VolkstümlicheBeluſtigung. 3
. Arzneipflanze. 4
.

Ab- dü- nes
mer e

s

rl kenn'hochwätzen a
m

n
e
r

feſt
ordnung. 5

.

FeindlicherStaat. 6
.

RömiſcherKaiſer. –

7
.

Vermächtnis. 8
.

Muſikinſtrument. 9
.

Orientaliſche im- ſchloßſon-wär'snochein

tr
a ein a
l-

cuf nehm
L3

Dienerin. 10.Meerenge.11.Wertzeichen.12.Land-
–

wirtſchaftlichesGerät. 13. Säugetier. 14. Geo- lal | und des

e
n ich

d
e
m die ein

w
e
i

gold CI113UDO
graphiſcheBezeichnung.15.Volksſtamm.

- -
Im die wehnnig-glük- w

a hochro- der ſaal lich

m

ben

Skeks ein Mann. po- ber in in te
n

wol- ge-

a
la fun-

e
n
d den die

d
e
n

e
n

EinesStaatesOberhaupt,
-

nen hoch v
o
r

-

- - - gold-ben nahmkesten her von brük,demſchwe-mer
BeiderSilbenKopfberaubt, - – ) ſºwº

Wardein flotterReitersmann, - n nie einen
a

da- mir weil | keln- ſi
e
| e
s
| ke freu

Denmanch'holdeMaid blicktan,

Schöner Aufenthalf.
Das Erſtemüſſenwir gewinnen,
Dennkaumentbehrlichwird e

s

immerſein;
Die Zweit'undDritteſindnur klein,
Dochwird beiwichtigemBeginnen
DasWortmeiſtausſchlaggebendſein.

Das Vierteiſt, was Tauſendeerſtreben,
Dochwer e

s hat,mußwasdavonverſtehn;
Wennwir desGanzenhoheSchönheitſehn,
So lockt'suns einpaarWochendort zu leben,
In hohenBergenund an blauenSeen.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummek.

15.Cäſarewitſch.

Dem
Silben - Rätſel:

traue nie, der einmal Treue brach.
Shakeſpeare, KönigHeinrich.

1
.

Doſſe. 2
.

Monat. 3
. Raguſa. 4
.

Unke. 5
.

Noëmi.

6
.

Einhard. 7
.

Enver. 8
. Eregli. 9
.

Nahum.10.Ange:.
11.Trommelfeuer.12.Efeu.13.Eigelb.14.Ramayana.

Der große Name: Stein.

Bilder - Rätſel:
Die ſiegreicheSchlacht in der Nordſee.

Buchſtaben - Rätſel: Sie – Eis.
Die Gegenſätze: Tran – Sport – Transport

EinErinnerungsmavondauerndemWerke

densſešreſchZurückkehrenden,wieden
aufdemFeldederEhreGefallenenfertigt
LouisHeinrici,Zwickau3 Sächſeh
Werkſf&ffernfür Feirrr echarniAbbildungenu.Beſchreib.koſtenfre

Insekten-Schutzhaube „Ideal“
D.R.G.M.
FürunsereHelden
imFelde!

AusfeldgrauemTüllmit
abgerund.Stahlreifen.
Schleierstetsvom
Gesichtabstehend.
BeimSchlafenim
Feldeunentbehrlich
Pr.dasStk.M.350.
nit 2 ReifenM.2.25.

»“

Y
Y

- º -
Großes Tü11netzfürBett,Lehn-und
Rollstuhl,in jederStellungzubenutzen,
mitdünnenelastischenStahlreifen,ganz
kleinzusammenzubiegen,in Feldpost
brief(10Pf) zu versenden.PreisM.8.–.
VersandgegenNachn.oderVoreinsend.
Naumann Hermann,
DRESDEN-A.,PragerStraße54.

e
i Bestellungenu
. AnfragenaufGrundd
.

Ankündigung..d.,Ber./llustr.Zeitung"
bittenwirstetsaufdieseBezugz.nehm.

Aeusserst wirksam
BeiinnerenundäusserenLeiden.Blutreinigung

9 22 IOK- AufklärendeSchrift,E-D-frei.Wald-SanatoriumundJungbºn
Ommerstein-
beiSaalfeld in Thüringen.und Scºnroth-Kuren -

Sie spielen KlaUier arjum
oInnejede VorIzenntnis nachderpreisgekrönten,sofort les- undsº el
baren Klaviatur-NotenschriftRAPID. EsgibtkeineNoten-,Ziffern-od.Tasten
schrift,die so vieleVorzügehatwieRAPID.Seit 1

0

Jahrenweltbekanntalserfor
reieste und bi11igstea11erMethoden. Anleitungu. eineAnzahl-eler.
Tänzeusw.nebstKatalog3 M. Prosp.frei. VerIax Rapid, Rostock 22=yIlln
Wald-undHöhenluft.KühleNächte.Glän
zende Heilerfolge derThermalbäderbei
Kriegsverlezungen,NervenentzündungenRheu
matismusundGicht,Grossh.Heilanstaltenmit
allenKurmitteln,Bäderu
.

Kurhausin vollemBetriebe,Inhalatorium,Konzerte,Theater,Vorräge.

Ellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CDU
Zigg
ins
Fed

„z-“%

retten

---- --- -- - - -- - - - - - - -

oſ
-T

-- --

--- *

SETZTE
AUGENE QAUEN
erlangenSiedurchmeinentausendfach
anerkanntenAugenbrauensaft.DieBrauen
werdendicht,dieWimpernseidigu

. lang.
PreisMark2,50.20°oK.-Aufschlag

Versanddiskrat.
FQAUELSE BOCKst
BERLIN CHARL 8 KANTOTE158

Stottern undandereSprachstörungen
beseitigt die Anstalt vonRobert
Ernst,Berlin SW,Großbeerenstraße67.
--

- - - -ºf
ft

ſ

HI D 1 Z h Ä. u se r

ZeT S!“OCer fe31 -

BaUEITIAEmma Töbel:
OUlr)DerTS

Garf E> IAIm GbE> .

weiß und ferbig

Deutsche Holzwerke
Hans Böckmann
Gisfrov-V -

---------------------------------------

- sauger,Stück40,Gummi-ÄKerzenPfd.2.10,-Verbandstone,Brucnbänder,Kranken-und
Hausbedarf,Drogerie-undToilettenartikel.
JllustrierteListegratisundfranko

A
.

Maas& Co.BERLIN23,Markgrafenstr.84.

Dr. Lahmann'S Sanat0rium

Anwendung der physikalisch-diätefischen Heilfaktoren
einschließ. Höhensonne und Röntgentherapie, Thermo
peneration, dArsonvalisation, FrankliniSafiOn. NeuzeifL
Inhalatoriurn. Luft- u. Sonnenbäder. SOTTWSCHSelkuren.

Leit-Arzt- Prof. Dr. Kraft- º Prosp- kostenfrei.
«»- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - ----"*****ill Ermässigungenim GebrauchderBäderundKu

mitte a
n Kriegsverwundeteu
.

-kranke.Pracht
volespaziergänge,FergbahnaufdenMerkur
Höhenluft-u

. Terrainkuren),Militärpersonenund
ihreAngehörigensindkurtaxefrei– Auskunft
undProspektedurchdasStädtischeVerkehrsamt.
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–
Bankbeamte,Ein-Freiw.-Prüfg.,Abit.

Eine Anzeige: Erſter Held und Liebhaber
geſucht,Bruſtweite80 cm, da Frack vorhanden.

-X

Sommerzeit. „Wiſſen Sie, was das min
derwertigſteDing iſt?“
„Na?“ -
„Die Sommerzeit.Da– krähtkeinHahnnach.

-X

Am Stammtiſcherzählt Herr Kunze: „Denken
Sie mal,heuteNachtſo umzwei herum,während i

ch

noch im Wirtshaus ſaß, iſ
t

ein Einbrecher b
e
i

mir

geweſen.“
„Na, undhat e

r

was erwiſcht?“
„Und ob!“ruft Herr Kunzeaus, „derarmeKerl

liegt im Spital. Meine Frau hat nämlichgeglaubt,

daß ic
h
e
s geweſenſei.“

2
„Mann, ic

h

habeeineMengeSachen,überdie ic
h

mit Dir redenmüßte.“
„Gott ſe

i

Dank, daß Du endlich einmal über
Sachen,dieDu haſt,mit mir redenwillſt, ſonſtredeſt
Du ja nur überSachen,dieDu nichthaſt!“

-X

WährendMutter am FrühſtückstiſcheineSchach
tel Sardinen aufmacht,erklärt ſi

e

der Lisbeth, daß
ſolchekleinenFiſcheoft von einemgroßenFiſch ge

-" ""
---

W

Wie der ſchlaueJunggeſelle,HerrStrohmüller,derKriegszeit
Annehmlichkeitenabzugewinnenweiß:

Er läßt ſich z. B
.

von derhübſchenFenſterputzerin,ſo oft e
r

ſi
e

trifft,dieBrilleputzen.

freſſen werden. Die Kleine ſchaut eine Weile in
tereſſiert auf die Sardinenbüchſeund fragt dann:
„Ja, aber, Mutter, wie kriegt dennder Fiſch die
Sardinenbüchſeauf?“

-X

Der neunjährigeRolf erſcheint in einemſelbſt
für ſeine Verhältniſſe ungewöhnlichſchmierigenZu
ſtandvon Geſichtund Händenvor ſeinerMutter, die
ihm deswegenVorhaltungenmacht.
„Ach,“ erklärt Rolf mit überlegenerMiene, „ich

habe mich entſchloſſen,zwei waſchloſeTage einzu
führen . . .“

><

Karlchenkommtmit zerriſſenenKleidern,blauen
Beulen und blutenderNaſe aus der Schule. Auf die
Frage des Vaters, was mit ihm geſchehenſei, ant
wortet er:

„Ich habe mit Fritze Schulz gewettet,daß e
r

michdie Leiter nichthinauftragenkann– und hab'
die Wette gewonnen!“

-%

Lehrer: „Wenn ich mich auf meinen Kopf
ſtelle,fließt das Blut in denKopf. Warum iſ

t

nicht
das Umgekehrteder Fall, wenn ich auf meinen
Füßen ſtehe?“
Schüler: „Weil, weil . . . weil Ihre Füßenicht

leer ſind, Herr Lehrer!“

Mafheus Müller
SektkellereiEltville

Künſtlerpoſtkarten
für Feld und Heimat
daruntervon HansThoma,
ErnſtLiebermann,WalterFirle,
v.3umbuſchu.anderenMeiſtern
Wiederverkäuferüberallgeſutht.
= VerlagfürVolkskunſtStuttgart10.–

- Jeder
Sei gerüStef
andemfriedlichenWettkampfeteilzunehmen,derdiesemKriegefolgenwird.Hier
zubefähigtihnamsichersteneineum
fassendeAllgemein-u

.

fachlicheBildung.

Rasch und gründlich
führtdieMethodeRustin (5 Direktoren
höhererLehranstalten,22Professorenals
Mitarbeiter)jed.Vorwärtsstrebendenohne
LehrerdurchSelbstunterrichtunterener
gischerFörderungd

.

Einzelnendurchden
persönlichenFernunterricht.Wissensch,
geb.Mann,Wissensch.geb.Frau,Geb.
Kaufmann,Diegeb.Handlungsgehilfin,
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Lebensmittel-Mangel
bei den Neutralen

ºr#icht nur in den krieg

#N führenden LändernÄ herrſchtLebensmittel
mangel, auch die Neutralen
haben darunter allenthalben
zu leiden. In Holland iſ

t

e
s

in denletztenTagen z
u Kund

gebungenund Ausſchreitun
-gen gekommen. In Amſter
damhat das Volk verſchiedene
Lebensmittelläden geſtürmt

und Militär mußteeinſchrei
ten. Die Holländerhabenvor
allemeinenſehr empfindlichen

Mangel an Kartoffeln z
u be

klagen. In den Großſtädten
können die Kartoffeltrans
porte nur unter Bewachung

durchMilitär ſtattfinden, ſo

aufgeregt iſ
t

die Menge. Die
Teuerung erſtrecktſich aber
auchauf alle anderenLebens
mittel. Die Schweiz, durch

Lebensmittelnot in Holland: Ein Wagenmit Kartoffeln in Amſterdam,

derzumSchutzgegenPlünderungvonSoldatenbegleitetwird.

Phet. A
z

Est.

ihre geographiſcheLage noch
mehr den Schwierigkeiten,die
durch Transportmängel und
Anſprücheder Kriegführenden
entſtehen,ausgeſetzt,und durch

die Unfruchtbarkeitdes Bo
dens in nochhöheremMaße

auf* die Einfuhr angewieſen

als Holland, hat ebenfalls
einen harten Kampf für die
Ernährung des Volkes z

u

kämpfen. Der Bundesrat hat
ſich wiederholt mit den dar

auf bezüglichenFragen be
ſchäftigtund durchFeſtſetzung

von Höchſtpreiſen,Ausfuhr

verboteund ſtändigeVerhand
lungen mit den kriegführen

den Mächten alles verſucht,

um die Not z
u lindern. Be

ſonders hart empfindet das

SchweizerVolk die Maßnah
men des Vierverbandes, der

die Durchfuhr der in über

ſeeiſchenLändern eingekauften

Lebensmittel z
u hindernſucht.

- --
Der Hauptplatz in Aſiago nachder Einnahmeder Stadt durch d

ie öſterreichiſch-ungariſchenTruppen.

T

Der berühmteBrunnenbliebwunderbarerweiſeunveretzt.
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Der Armeeführer vor Verdun und drei ſeiner mit demOrden Pour le mérite ausgezeichnetenOffiziere.
Von linksnachrechts:HauptmannBoelcke,LeutnantRadow(Führer b

e
i

derErſtürmungderFeſteVaux), derKronprinz,OberleutnantvonBrandis(einerder
FührerbeiderErſtürmungderFeſteDouaumont).

-

QNun kam's . . nun traf's . .

in über Adler hohen Höh'n . .

Zum Tode 3 m me 1 m a
n
n s

„Wir legen keine äußere Trauer an !"

CTodesanzeigederFamilie .) Wir aber wollen nicht in Klagen,
nicht in Schmerz und Trauer ſtehn,

wir wollen, dankbar ſeiner Daten,

freun uns, ihn gehabt zu haben

ſtolz ſein auf den Meiſter flug,

der ſo von Sieg zu Sieg ihn trug !

Das war ein Wort!

es klinge auf und klinge fort

und h alle die deutſchen Lande entlang

wie Sie e
s

ruf- und Glockenklang!

Wir legen keine Trauer an,
wir wollen nichts von Klage wiſſen, Qlnd wenn ſie drüben auch frohlocken . .

ſein Auge brach, ſein Wille lebt
und flammt verjüngt und unerſchrocken

in hundert anderen wieder auf

zu neuem, gleichem Siegeslauf!

ſo jäh e
s

uns das Herz zerriſſen,

ſo weh's getan! - - -

Sr war uns Sohn und war uns Bruder,

wir litten um ihn Dag und QNacht,

wie jeder um die Seinen zittert,

die draußen ſteh'n im Sturm der Schlacht.
Cäſar F 1 a i ſchlen.
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Der Hamſter

cber den HamſterberichtetBrehm: „Ge
treidefelder in fruchtbaren Gegenden

.…: bilden die Aufenthaltsorteder Hamſter.
Hier graben ſi

e

ſich tiefe Baue mit mehreren
Kammern, in denen ſi

e

im Herbſte Nahrungs

vorräte aufſpeichern.Der leiblich rechthübſche,
geiſtig aberum ſo häßlichere,mürriſche,reizbare
und zugleichwutvolle Hamſtererreichteine Ge
ſamtlängevon ungefähr30 cm. . . Seine Vor
ratskammer iſ

t

rundlich oder eiförmig, obenge
wölbt, inwendigglatt und gegenden Herbſt hin

Der Hamer, ein aktees Tier.

ganz mit Getreide ausgefüllt. Junge Hamſter
legen bloß eine an, die alten aber, die den
ganzenSommerhindurchnur einſchleppen,graben

ſichdrei bis fünf ſolcheSpeicher. . . Der Hamſter

iſ
t

mit ſeinenVorderfüßenungemeingeſchicktund
verſteht ſi

e ganz wie Hände zu benützen. Mit
ihnenführt e

r

dieNahrungzumMunde, mit ihnen
hält und dreht e

r

die Aehren,welche e
r

enthülſen
will, um die Körner in ſeinenBackentaſchenauf
zuſpeichern,und mit ihrer Hilfe bringt e

r

auch
ſeinenPelz in Ordnung. . . Die höherenSinne
des Hamſters ſcheinenziemlichgleichmäßigaus
gebildet zu ſein; wenigſtensbemerktman nicht,

_
Schafzucht b

e
i

Berliner Truppen: Herde eines Garderegiments auf d
e

Phot. R
. VoigtländersVerlag,Leipzig.

daß der eine vor demandernbeſondersentwickelt
wäre. Die geiſtigen Eigenſchaften ſind nicht
gerade geeignet, ihn zu einem Lieblinge des
Menſchen zu machen.. . Nur wo der Hamſter
ganz ungeſtört iſt, verrichtet e

r

ſeine Ernte
bei Tage; gewöhnlich iſ

t

die erſte Hälfte der
Nacht und der Morgen vor Sonnenaufgangſeine
Arbeitszeit. . . Manchmal ſchafft einer an

5
0

Gramm Körner auf einmal nachHauſe. Ein

ſo beladenerHamſterſiehthöchſtſpaßhaftaus.“ –

Unſere Bilder ſtammenaus dem in R. Voigt

länders Verlag in Leipzig erſchienenenWerke
non Meerwarth „Lebensbilderaus der Tierwelt“.

r Weide im Grunewald.

--
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Laubſägearbeitaus einemLazarett: „Der DüſſeldorferMartinszug“.
Die Kriegsbeſchädigten-Fürſorgebeganndamit,daßdenVerwundetenGelegenheitzuallerleiBaſtelkunſtgegebenwurde.

Kriegs beſchä
ie Nähe desKriegsſchauplatzeshat die Länder

D am Rhein in beſondereFühlung mit deſſen
großen Ereigniſſen gebracht. Sie löſte in

Düſſeldorf einen vielſeitigenKriegsliebesdienſtaus
der ſich der Verwundetenfürſorgevorbildlich zu
wandte. Durchdie DüſſeldorferZentralſtellefür frei
willige Liebestätigkeit,die Mitwirkung der Rheini
ſchenProvinzialfürſorge und das Entgegenkommen

der Militärbehörden iſ
t

die Vielſeitigkeit der Be
ſtrebungenderart zuſammengefaßtund ausgebaut,

daß Düſſeldorf einenbeſondersgutenUeberblicküber
Entwicklungund Stand der Beſtrebungenauf dieſem

digt e n - Fü r ſorge in Düſſeldorf
Von Dr.-Ing. Hermann Hecker

Gebiete bietet. Mit Verwundetenbeſchäftigungbe
gann die Fürſorge. Das naheliegendeMitgefühl mit
den Verwundetenließ zunächſtden Gedanken,die
Verwundetenarbeiten zu laſſen,nichtaufkommen.In
der erſtenZeit des Krieges gab e

s ja auch keinen
Mangel a

n

Arbeitskräften: „Gebt demHandwerker
Arbeit“ war vielmehrdie Loſung. Die Verwundeten
beſchäftigungbegannim Rahmender Lazarettunter
haltung. WerkzeugeundMaterial zumBaſteln wur
den in die Lazarettegebracht,Arbeitsſtubenwurden
eingerichtet,Kunſtgewerbler,namentlichauchDamen
widmeten ſich erfolgreichder Anleitung. Tauſend

Aus demDüſſel.orfer Jagenberg-Lazarett, in dem

kleineGegenſtändeentſtanden,wurdenausgeſtellt, in

einembeſonderenLaden verkauft.– Um trübe Ge
danken zu vertreibenwurde allerlei Baſtelkunſtge
pflegt, die auchheutenochbei denArbeitsunfähigen

ihre Bedeutunghat. Bei denGeneſendentritt jedoch
erfahrungsgemäßbald derWunſchnachernſterArbeit
und nachArbeitsverdienſt in denVordergrund. Gern
hatdieMilitärverwaltung, trotzder für denLazarett
betrieb ſich ergebendenOrdnungsſchwierigkeiten,

dieſes Streben gefördert. Allerlei Werkſtättenſind
eingerichtetworden; ſo entſtand in den Düſſeldorfer
KieferlazaretteneineWerkſtattfür Tiſchler,Schuſter,

Kriegsbeſchädigte, d
ie

den Verluſt eines Gliedes zu beklagenhaben, künſtlicheArbeites Ä
eingeſchultwerden.
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Kriegsbeſchädigten-Fürſorge in Düſſeldorf
Aus dºr Verwundetenſchule,in der ungelernteArbeiter
eue Sonde-Ausbildungerhaltn; Werkſtattzur Aus
bildungvonArbeiternfür d

ie

Eiſeninduſtrie.-

Korbmacher,Metzger; ein umfangreicherLand
wirtſchaftsbetriebbrachteOedland in Kultur und
verſprichtfür dieſes Jahr allein eine Kartoffel
ernte von 1200Zentnern. Deutſchland iſ

t groß

und ſtark gewordendurchArbeit und e
s

bedarf

in Zukunft jedes arbeitendenArmes. Auch die

Teilkräfte der Verwundetenſind ein wertvolles

- Gut der deutſchenVolkswirtſchaft. Ihre Erhal
tung für einen Beruf wird damit zur Aufgabe

des Lazarettes. Ueber die Verwundetenfürſorge

tritt die Kriegsbeſchädigtenfürſorge,die den
Kriegsinvaliden wieder arbeits- und erwerbs
fähig macht,ihn dadurchder Volkswirtſchafter
hält, ihn mit ſich ſelbſt zufrieden macht. Die
Wiederherſtellungder Arbeitskraftder Kriegsver

legtenerfordertjedochgeradebei denBetroffenen
Schulung, zum Teil Umſchulung. E

s

war ein
großerGedankedesLeitersdergewerblichenFort
bildungsſchule,daß e

r

ſchon im erſtenKriegsjahr

derenEinrichtungenfür d
ie Ausbildung und Ulm

bildung d
e
r

Verwundetenumgeſtaltete.Aus der

gewerblichenFortbildungsſchulewurde d
ie

Per

wundetenſchule.überderenTätigkeitein b
e
i

Bage

erſcheinendesWerkberichtet.Mehr als 2400Ver
wundetehabendieſeSchulebeſucht.Viele Sche

haben a
u
f

Grund d
e
r

Ausbildung.“ Meiſter

prüfungabgelegtüber800Arbeitsſtellenwurden

ermittelt. Eine m
it

d
e
r

Schule verbunde" Ä

rufsberatungsſtellehat bereits über 3000 Fälle

behandelt.Eine
Ausſtellung, d

ie
in dieſenTagen

Kriegsbeſchädigtermit künſt
lichemArm beim Erlernen
des Anreicher - Gewerbes.

Jagenberg-Lazare“, .

GartendesFloraAus demDüſſeldorfe
Lang-Düſſeldorf- * - erſuchen im

griegsbeſchädig“
beise"Ä 00

Lazaretts

Verwundee,die zu ihrerErholun

Aus der Lazarett-Werkſtatt, d
ie

das Phönig-Eiſenwerk
eingerichtethat: Anlernen von Anreißer und Vor

º - - - - zeichnern.- - - - - - - - -

in der Schule ſtattfand, gab einen bedeutungs

vollen Ueberblicküber ihre Leiſtungen. Die E*
fahrung bei dieſer Zentralſtellefür Verwundeten

fürſorge ergab, daß namentlichdie Frage der

Fürſorge für den ungelerntenArbeiter beſonders

beachtetwerdenmuß. Dieſer iſ
t oft infolge einer

Teilverletzungals ungelernterArbeiter nichtmehr

zu gebrauchen.Erhält e
r jedocheine ſeinerVer

wundung entſprechendeSpezial-, oder ſagenwir

zu deutſch,Sonderausbildung, ſ
o kann e
r

tr
o

ſeiner beſchränktenArbeitskraft ſeinen Arbeits

verdienſt nicht nur erhalten, ſondern oft ſogar

verbeſſern. Nach verſchiedenenRichtungenwer

den deshalb ungelernte Arbeiter ausgebildet.

Eine große Lehrwerkſtattfür die Sonderausbil

dung für die Eiſeninduſtrie wurde auf Koſten

der Stadt Düſſeldorf mit Unterſtützungder Pro

niºz im Fluge gebaut und zahlreicheKriegs

beſchädigtehaben in ihr die Grundlage ihres

ſpäteren Fortkommens gefunden. In derſelben

Richtung iſ
t

auch d
ie

DüſſeldorferEiſeninduſtrie

aus eigenemAntriebe vorgegangen.Im Anſchluß
(ll
das Phönixwert entſtandeineLazarettwerkſtatt
für Induſtriearbeiter, in der kriegsbeſchädigte

EifenarbeitergegenArbeitsverdienſteineSpezial
ausbildung erhalten. Dieſe Einrichtung erfreute

ſichder beſonderenFörderung ſeitens der Mili
tärverwaltung und ſi

e

iſ
t

für ähnlicheEinrichtun
gen andererſeitsvorbildlich geworden. Mancher
Kriegsbeſchädigtehat den Verluſt eines Gliedes

Arbeitsverdienſtesfür ſi
e

mitÄ eines
werden;dashierkultivierteSedjÄ ÄenKartoffelerntevon1200Zentnern
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TransportvonDromedarenauf einertürk
ſchenBahn zur Kampffrontin derWüſte.

Zll beklagenund glaubt ſich zur Ar
beitsunfähigkeitverurteilt. Den von

Berlin ausgehendenAnregungen,ge

radedieſerſichanzunehmen,entſpricht

in Düſſeldorf eine
Einrichtung: das Jagenberg-Lazarett,

bedeutungsvolle

in welchemAmputierte künſtlicheAr
beitsglieder erhalten und mit dieſen
eingeſchultwerden. Neben dem in

weiten Kreiſen bereits bekannt ge

wordenen Jagenberg- Arm, arbeitet

dieſerBetrieb jetztan der Verwertung

einer neuen Protheſenerfindung,denn

Funk-Arm. – Bedauernswert iſt das
Schickſalder Kriegsblinden. Ihre be

i
s

N
S
º

D

ºs
s

AnſichtskarteausKut-El-Amara,dieunsunſerMitarbeiter,
derMalerErnſtM. Heims,nachdemFall derStadtſondte.-

Phot. A Grohs.

ſondere Ausbildung erſtrebt deshalb

das DüſſeldorferBlindenlazarett,das

in der RheiniſchenMetallwarenfabrik

vielen KriegsblindendauerndeArbeit

undwollenArbeitsverdienſtverſchaffte.

Auch bei der Fürſorge für ſonſtige

Rheiniſche

Metallwarenfabrik muſtergültig vor

Kriegsbeſchädigte iſ
t

die

gegangen. Ein Gebiet der Kriegs

beſchädigtenfürſorgeſteht in Düſſel

dorf anſcheinendnoch offen: nämlich

die Wohnungsfürſorge.Dochauch in

dieſerHinſichtſind in und um Düſſel

dorf erfreulicheund vielverſprechende

Anſätzevorhanden. Dr.-Ing. Hecker.

Am LibauerOſtſeeſtrand.
Strandleben im beſetztenGebiet:

SchweſternbeimMuſchelſuchen.

- --
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Ein Aend mitderJugendwehr:AusmarſchderJungmannſchaftunterdenKlängendesMarſchliede::„Von derWiegebis zurBahreſinddieſchönenLebensjahre...“

Nachtgefecht beim Bismarckturm
Zeichnungenvon

Ein Abend mit der Jugendwehr
Paul Simmel

Der Generalſtab: „Mach keen
Quatſch, Fritze Liefke, ſonſt kriegſte

eeneBackpfeife,die ſichgewaſchenhat.“

Ich: „Widerſtand iſ
t

zwecklos!
Draußen ſteht een Armeekorps! Sie
ſind ein Kind des Todes!!!“ Das zog.

Der Generalſtab ergab ſich, lieferte
mir ſeine Degenab. (Sprich 3 Schip
pen!) und ging mit mir, total ge

brochen.– – – – –
War das ein Jubel in unſererKom
pagnie, als ic
h

mit meinen Gefan
geneneinrückte.
Ich wurdenatürlichbelobigt! Später

trank ic
h

mit meinen„Gefangenen“eine
„Verſöhnungs-Weiße mit Himbeer“,

d
a ſagte der „Generalſtab“: „Hätten

wir det gewußt, det Deine Patrouille
bloß zwei Mann ſtark iſt?!! Menſch,

Liefke, hätten wir Dir die Jacke voll

gehauen!!“ (Das kann natürlich nach

her jeder ſagen.)

Aber Spaß machtdie Sache,Kinder!
Und einen Hunger hatte ic

h

nachder
Uebung . . ., einenHunger?!!!

Einfach unglaublich!!“

-/-TE Fritze Liefke,Korporal bei
der Jungmannſchaft, be

ÄÄ richtet ſelbſt: „Junge,
Junge, war das eine

- Nachtübung!!

Einfach großartig!

Ich hatte eine Patrouille zu gehen,

mit meinemFreund Erwin. (Der Kerl
hat mir im Duſterndie ganzenKirſchen
aus'm Ruckſackgegeſſen!)

Wir ſchlichenuns alſo auf'm Bauch

in das „feindlicheDorf“. In einem
Haus brenntverdächtigerweiſeLicht!
Vorſicht– – – –!!
Ich gebe Erwin den dienſtlichen
Befehl:»„Heb'mir mal hoch, ic

k

will in

d
e
r

Fenſter tieten. Sicher iſ
t

hier d
e
t

feindlicheHauptquartierdrinne!“

Erwin iſ
t

aber zu ungeſchicktund
haut mich mit der Naſe gegen die
Fenſterſcheibe.Tatſächlich,der ſeind
licheGeneralſtab iſ

t

drinne!!!

Ich lege kaltblütig meine Schippe

auf ihn a
n

und rufe: „Halt! Monſieurs!
Sie ſind meineGefangenen!!“

Das verkannteLiebespaar.
Patrouille:„Halt!Werda?Parole??“
StimmeausdemDunkel:„Wartemal,
dirwer ic

k

leichuf'nKoppkommen.“

--
„Nu ſchmeißdochendlichdieHand

- - einemFenſterweg.“ - granateweg!“ –„Ja, de
t
is n
e

ſcheche „Mutter,wennöfer ſo 'ne U -
Bauer:„Willſeher unte m ch de jhinen jewehr“

jic jfejej
fünfFua

ſ
B

"etung is
,

mußte fü
r

mich

ic
k

bin i 0c)ve- it binKlinglerbeiBolle!“ Cuag-Brokantenbeſorgen:
„Ickkanndochnich

- -- - - - * beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;ferner d
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Die Flucht der Beate Hoyermann
Roman von Thea von Harbou

2.Fortſetzung.– Nachdruckverboten.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichauf Uerlangennachgeliefert

Inhalt des Roman anfangs in den beiden vorigen Heften:

Hochſommer1914. Auf einer japaniſchenBlumeninſel,die den Namen„Gartendes
Freundes“trägt, wohnenſeit der Zeit der KirſchblüteGerhardHoyermann,Reſident
einer Station in Deutſch-Oſtafrika,nach ſchwererKrankheitbeurlaubt,und Beate,
ſeinejungeFrau. Sie habeneineWeltrekſeangetretenund, bevor ſi

e

nachJapan
kamen,ſich in New York unddem„WildenWeſten“Amerikasaufgehalten.Die Schön
heit des Inſelreichesentzücktſie. Aber dieſe ewig lächelndengelbenLeutebleiben
ihnenfremd,und ſi

e wiſſen,daß überallhinSpäherihnenfolgen.Selbſt im Fichten
hain auf dem Tempelhügelder Göttin Kwon-on,wohin ſi

e

von Akira und Moſaku,
den dienſtbefliſſenwetteiferndenFührern ſchnellerInrikſhas, gebrachtwordenſind,
werdender Deutſcheund ſeineGattin belauert.Zur Stundeder Abenddämmerung
erreichen ſi

e

die Stadt. Hinter rötlichgelbemDunſt verſinktdie Sonne. Beateund
GerhardbeſucheneinesderkleinenTheater.In ihreLogetritt ihr europäiſcherFreund,
der SchwedeTyſtendal.Er meldetihnendie Ermordungdes öſterreichiſchenThron
folgers. Schickſalsahnungbemächtigtſichihrer, ſi

e

fühlenſichfern der Heimat.Mit
Tyſtendalkehren ſi

e

in ihr Landhauszurück.Ein Erdbebenbrichtaus, eineFeuers
brunſt wälzt ſichüber die Stadt dahin.

Fer grauſige Eindruck des Heiteren in der Verwüſtung wurde noch
D erhöht durch das leiſere Stoßen und Beben der Erde, das wirkte,

als würde die Bruſt eines rieſigen Meerteufels, der aus den_ Wellen aufgeſtiegenwar und Narrheiten trieb, vom Lachen er
ſchüttert. – Beate ſchrie laut auf und rannte .

„W)uki–! W)uki–!!“ -

Lief ſchreiendüber den ſchmalenStrand und ins Meer hinein, in das
ihre Dienerin bis zur Bruſt hineingewatet war – und packtedas Mädchen
an den Schultern und ſchleppte e

s zurück,ſchüttelte e
s
in ſchluchzendemZorn.

„Haſt Du den Verſtand verloren, Mädchen –?!“
Die kleine W)uki,die Schneeflockevom Gipfel des Fujijama, warf ſich

oor ihrer Herrin auf die Knie, berührte die zitterndeErde mit ihrer Stirn,

ſtrecktedie Hände aus, lächelte . . . ja, bei allen Göttern! ſi
e

lächeltemit
ihrem verſtörten Blumengeſicht . . .

O
,

die vielverehrte Gebieterin möge ihr verzeihen . Ihr Vater,
ihre Mutter, ihre kleinen Schweſtern und Brüder wohnten in der bren
nenden Stadt . . . Sie glaubte, ſi

e

ſchreien zu hören . . . Sie hatte zu

ihnen laufen wollen, obgleichdie Flut gekommenwar und die Straße zu

einem kochenden See

Amerikan.„Copyright1916,byUllsteink Co.:

ſtieß und lähmte, hob ihn hochauf ihren Schoßund bedeckte d
ie Augen, d
ie

der Brand gebeizthatte, mit ihren Händen . . .

„Lächlenicht, Kind . . . um Gottes – um alles in der Welt – um
der Barmherzigkeit willen . . . lächle nicht –! Schreie –! Schlag um
Dich –! Heule wie ein Tier –! Aber lächlenicht,Muti – nicht lächeln . .!“

Muki wollte gehorchen; ſi
e

mühte ſich, d
ie Sprache und d
ie

Wünſcheder
fremdenFrau zu begreifenund ihnen untertan zu ſein. O

,

ihre Verehrung
für die Herrin war ſehr groß . .

Aber ſi
e

war von Kindheit a
n gelehrt worden, daß e
s

eine ſchlechte
Sitte und grobe Unhöflichkeit ſei, Fremden ein anderes als e

in

heiteres
Geſicht zu zeigen und ſi

e

mit dem zu beläſtigen, was jedes Menſchen
eigenſtesEigentum iſ

t – mit Kummer und letzterNot . . .

Die Herrin war ſehr gütig . . . Muki wollte ihr danken . . . Sie hob
den Kopf – lächelte . .

Die verzweifelten Tränen der fremden Frau fielen auf ihr Geſicht.
Gerhard Hoyermann und der Schwede bemühten ſich, die Boote ins

Waſſer zu bringen. Das Meer tanzte wie verrückt zwiſchen den beiden
Ufern. Gerhard brüllte nachdemDiener . .

Der Menſch kam,ſtarrte ſeinemHerrn mit offenemMunde ins Geſicht.
Fahren – hinüberfahren –? Wozu?
„Frag nicht,Menſch–! Greif zu –!“ Gerhard zerbiß den kräftigſte

deutſchenFluch zwiſchenden Zähnen. Tyſtendal warf ſeine breiten Schul
tern gegendas Boot. An ſeinen Schläfen ſprangen die Adern wie junge
Nattern auf.

Der Diener gehorchtenicht. E
r

wies mit ausgeſtreckterHand vor
ſichhin.
Nun, was e

r zeigen wollte, war a
n

ſich ſchonberedtgenug.

Von drüben, von dem Ufer der Verdammten, ſtießen Boote a
b –

drei, fünf, acht – ein Dutzendund mehr. Ihre flammenſpitzenSegelzacken
wölbten ſich, durchglüht von einem brauſenden Rot, über den plumpen
und mürriſchen Bootsleibern.

Das Meer machteſicheinen Spaß mit ihnen.

Warum ſoll das Meer feiern, wenn die Erde vom Lachender Unter
irdiſchen bebt und Flammen ſpucktvor Vergnügen? . . .
Der Wind, glutheiß vom Spiel des großen Brandes, tollte blind in

die Segel hinein. Er pfiff,
machte– ſie hatte ihnen
helfen wollen . . . Es war
ſinnlos, natürlich . . . Die
Herrin möge ihr verzeihen
und ſich nicht um den
Kummer einer Dienerin

das Herz trüben laſſen . .

Beate verſtand nicht,

was das Mädchen ſtam
melte. Sie ſah nur das
zarte, vom Grauſen ge

ſchüttelte Weibsgeſchöpf,

hörte die flatternden
Worte Vater und Mutter,

erriet, was ſi
e

heißen

ſollten in dieſer Stunde,

und ſah das Mädchen
lächeln. Sie ertrug das
Lächeln nicht. Sie warf

ſich auf dem weißen, vom
Feuer rot übergoſſenen

Sand in die Knie, wo das

Mädchen lag, und nahm
den Wahnwitz ſeines

Lächelns in ihre Arme, um
ihn zu erſticken.

Sie drückte W)ukis
Kopf a

n

ihre Bruſt und
hielt ſi

e

d
a

feſt – fühlte
den Krampf der Angſt, der
den ſchmalen Kinderkörper

„Der vom Kriegeſingt“.
RadierungvonSepp Frank (München).

zum Teufel, daß e
s

die
Ohren zerſchnitt . . .

O – warum verloren
die Menſchen den Kopf,

wenn ſi
e

ihn am nötigſten

brauchten: Krachend ſchleu
derten die erſten beiden
Boote ſich gegeneinander,
wirbelten wie betrunken

um ſich ſelbſt – da, das
eine hatte einen zu tiefen
Schluck genommen . . Das
breite Segel klatſchte aufs
Waſſer, verſetztedem Meer
cine fürchterliche Ohrfeige

. O
,

ic
h

will dich wohl
unterkriegen – eine
Welle, die ſich raſend
reckte– hoch!
So, nun war e

s ver
ſchwunden . . . Menſchen
köpfe trieben auf der lang

anrollenden Flut. Hände
griffen ins Leere . . .

Und die Flut, ſoweit
das Auge ſehen konnte,

war bedecktmit wahnſinnig

tanzenden, hüpfenden, ſich
fortſchnellenden Rotlich
tern – bis auf den Grund
erleuchtetund durchzuckt.
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„Herrgott, wir müſſen doch helfen –!“ ſchrie
Gerhard Hoyermannin Wut und Ratloſigkeit.
Tyſtendal zucktedie Achſeln. Er ſchüttelteden

Kopf und ſchlugmit der Fauſt gegendas Boot, das
träge im Sande lag.
„Es nütztnichts,“ſagte e

r.

„Wir könnennicht
helfen . . . Es iſ

t

das Land und ſein Schickſal.Erd
hebenund Feuer und der Sturm . . . Jedes Jahr
freſſen ſi

e ganze Städte hinunter – Städte aus
Brettchenund Papier . . . Aber ſi

e

bauten ſi
e

immer
wieder – aus Brettchenund Papier . . . Man
muß ſi

e

laſſen . . .“

Hoyermann entgegnetenichts. E
r ſtand, ohne

ſi
ch

zu rühren und ſtarrte nach dem Brande hin
über. Beate hatte die Hände um W)ukisKopf ge

altet und flüſtertetörichte,kleineWortfetzenauf das
Mädchenhinunter, während ſi

e

das grauſigeSchau
ſpiel vor ſichmehrfühlte als ſah.
Durch den dünnenVorhang des Feuers konnte

ſi
e

d
ie

Menſchenerkennen, d
ie

ſi
ch

aus der Brand
höllehinaufrettetenzum Hügel über der Stadt. Da
oben ſtand das wundervolle Bild der Göttin
Kwan o

n – der ewigenBarmherzigkeit. Es ſtand
feierlichund tief gelaſſen in Stein und Gold, mit
demruhigenMonde um das freundlicheHaupt . . .

Warum hilfſt Du ihnen nicht? dachteBeate
ſtumpf.

Die Fichten des Hügels waren durcheinander
getaumeltbeimerſtenStoß. Und immernochbebte
die Erde. Vielleichtwar dasBild der Göttin nieder
geſtürztund lag ohnmächtigzerſchellt in ſeinemzer
rüttetenTempel . . .

Nach hundert Tagen würden die Menſchenihr
ein neuesStandbild aufgerichtethaben. Denn ſi

e

liebten ſie, die Göttin mit den ſchönenAugen.

Was konnte ſi
e dafür, daß die Dämonender

Unterwelt Herren der Stunde geweſenwaren . . .

Sie hattegewißgetan,was ſi
e

konnte.Kwan-on, die
Liebliche . . . Auch wenn zu ihren Füßen, unter
die ſichdie Drachenſchmiegten,eineStadt in Flam
men aufging . . .

Das Feuer war ſatt geworden. Es hatteſeinen
Fraß gierig hinuntergeſchlucktund lecktenur noch
mit langerZunge d

a

und dort um einehalbverzehrte
Beute. Die Glut wurde dunkler und dunkler zu

bläulichemRot. Funken ſtoben,wo ein Pfahl zer
barſt. Der Himmel, der nichts mehr zum Gaffen
hatte, zog ſich hochüber die Hügel zurück,wurde
kühl und gleichgültigblau – kümmerteſichum ſich
ſelbſtund prunkte in Sternen. Der Himmelund die
Sterne ſchienenunendlichweit weg zu ſein.
Mit ganz erſtarrtenGliedern raffte Beate ſich

auf und taumelte. W)ukilag ihr zu Füßen, d
ie

Stirn amBoden. Sie wollteſichbücken,um ſi
e

auf
zuheben;aber in einerplötzlichenTrägheit desEnt
ſchluſſeswie ihrer Glieder blieb ſi

e

mit hängenden
Armen ſtehen. Der Nackenſchmerzte ſi

e
.

Sie War

müdezum Umfallen. Mit einemdumpfenBlick ſa
h

ſi
e

zu ihremManne auf. Ihr Kinn zitterte
„Komm',Kind,“ ſagte e

r,

Sie gingen ins Haus. Tyſtendal folgte ihnen
Wie e

in

Schattenglitt d
ie

kleineDienerin a
n

ihreje. Auf ihremhilfloſen, mattenGeſicht lag dº

Ämung darüber, daß ſie vergeſſenÄjzu
ſehen. Sie war ſehr nachläſſig g

e
“

weſen – die Herrin mögeverzeihen. . .

jeate ſchütteltegeiſtesabweſend d
e
n

Kºpf: :

in – natürlich . . . eJa,

é
e

ging Ä nachder Küche; ſie hatte einen

t. - -Gaſ
Ihre japaniſcheJungferÄ Mädchen, e

n

- - niaend empfundenhatte
Lächeln ſi

e

heute ſo peº.Ä. dÄijehen ih
rÄ“jin

hatte vergeſſen, d
ie Schuheauszu

ziehen. -illſt, Umè . . .ÄÄ auf den Knien, a
ls Gerhard

kleine Küchetrat.

Was iſ
t –?“ fragteBeate,
aufgeſchrecktdurchÄ ines Geſichts.

denÄ Äste ihr Mann. „Es hatÄ Koffer erbrochenUnd meine Äjema e
re

durchſtöbert.Geſtohlenwurde nichts
lichenÄ – das Leben in Japan Und auf unimme

fängt an, intereſſant z
u werden. - -

Hoyermann in

die
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denund zerfekten
Wolken,die ſo

jejſie von ſehr weit he
r

ermatteta. a
ls# dünnen,Ä
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(Es regnete.
Aus tiefhänge"

Spiegel, aufhüpften und zergingen. Der „Garten
des Freundes“ duckteſich gleichſamim Regen zu
ſammenund verſchwandzwiſchenWaſſer und Waſſer.
die dritte und dunkelſteTönung von Grau zwiſchen
Meer und Himmel bildend.
Seit der Nachtdes Erdbebensund desBrandes

waren drei Wochenvergangen;ſeit einerWochewar
tete Gerhard Hoyermann auf das Schiff, das ihn
und ſeineFrau zum Hafenmitnehmenſollte, in dem
der Europadampfereinlief.
Der Dampfer kamnicht.
GerhardHoyermannhatteſichzur Buchthinüber

rudern laſſen, in der das Schiff anzulegenpflegte.
Er hatte jeden Menſchen,deſſen e

r

habhaft werden
konnte,beim Kragen genommenund eine Auskunft
von ihm gefordert,wann, zumKreuzmillionendonner
Wetter,der Dampfer kommenwürde.
Sein Fluchen wurde nicht begriffen; und der

Dampferwürdemorgenkommen– o ganz beſtimmt,
morgen!
Dieſes Morgen war unſterblichund unerreichbar– wurde nie zum Heute.
Und ſi

e

wolltenfort – ſo raſchwie irgendmög
lich. Sie hatten genug von Oſtaſien, bei Gott.
Drüben im alten Europa umgrauteſichder Himmel.
wie e

s

ſchien.
ebenlaut, aberdochvernehmbar.
Wenn das Donnerwetter hereinbrach,mußten

ſi
e

dabei ſein, das war ausgemacht.
Und nun waren ſi

e feſtgelegt,weil ſi
e

auf einen
Dampfer angewieſenwaren, der immer erſt morgen
kommenwürde . . .

Gerhard Hoyermannfluchtegottsläſterlich.Und

e
s

war mehr als Ungeduld in ſeinemFluchen. Es
ſtak ein ganz ſeiner ſelbſt bewußterErnſt dahinter.
Wenn e

r

auchBeate nichtsdavon merkenließ.
Tyſtendal war kein Schwätzer. Auch kein

Schwarzſeher – nein. Es war immer ratſam, ſeine
Worte, wenn ſi

e

ernſthaftklangen,auch ſo zu nehmen.
Hoyermannwar ſehr geneigt,das zu tun und ſich
danach zu richten. Auch Tyſtendal wollte nach
Schwedenzurückkehren.
„Ich glaube,“ hatte e

r gemeint, „daß unſer
Europa in der nächſtenZeit bedeutendintereſſanter
ſein wird als alle buddhiſtiſchenTempel, Teehäuſer
und Schwerttänzer– intereſſanterals ganz Aſien
zuſammengenommen.“
Hoyermannhatteihm nichtwiderſprochen.
Aber e

s war, wie e
s ſchien,nicht ganz einfach,

von Aſien loszukommen.
Mißmutig ließ Gerhard Hoyermanndie Bucht,

in der e
r

ſich nachder Ankunft des Dampfers er
kundigthatte, im Rücken. Das „Morgen, Herr!“
des Narren, der ihn täglichmit einemſtrahlenderen
Geſichtempfing,um von morgen zu ſchwatzen,war
ihm ein Klotz im Wege. Er mußteüber ihn weg,

e
s

half nichts.
Als e

r

nachder Straße einbog,die durchdas
abgebrannteHäuſergewirr ſich, gleichſamkrummge
zogenvon der Hitze,mit neuenund ſinnloſen Ecken
wand, ſchritt ein Mann nebenihm her, dochimmer

ſo
,

daß drei Schritte Wegs zwiſchenihnen blieben.
Der Mann trug einen Strohmantel, wie ihn die
Japaner zum Schutzgegenden Regen trugen,hatte
denflachenHut in die Stirn gezogenund ſtelzteauf
unſagbar ſchmutzigenBeinen und klapperndenHolz
ſandalen halb trabend durch den Schlamm der
Straße.
Gerhard Hoyermann achtete nicht auf den

Menſchen,bis dieſer, die Straße kreuzend, a
n

ihm
vorüberglitt und in gutem, ſehr verſtändlichem

S

a
» Ärg

Roman

F.

Otto von Goff berg
Am Kurfürſtendamm,beimBanhof
ZoologiſcherGarten,hatderFrauen
ſchneiderGutſchmidtſeinenRieſenbauauf
geführt.MitkühnerGelaſſenheitſchildert
GoitbergdieWeltſtadtBerlin,deren
VerkehrdasungeheureSandſteinquadrat
umbrandet.GErnſteStimmungenausder
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Deutſchvor ſichhinſprach: „Bitte, beachtenSie mich
ſcheinbarnicht! Geben Sie mir keineAntwort Und
machenSie keineBewegung,die verratenkönnte,daß
ichzu Ihnen rede . . .“

Die Jagd auf Leoparden und Elefanten hatte
Gerhard Hoyermann gegen Ueberraſchungenabge
härtet; e

r

rührte keine Muskel im Geſicht, ging
gleichgültigweiter.
Der Fremde, der mit tiefgeneigtemKopf gegen

den ſchrägen Regen anlief, blieb immer in der
gleichenEntfernung von ihm, ſprang auf ſeinen
fauſthohen Stelzen unter den ſchmutzverkruſteten
Beinen über Lachen,verkohltesBambusgeſtängeund
geſtürzteTelegraphenſtangen.Das aſiatiſcheFeuer
hatte vor Europa und Amerika nicht haltgemacht.
Verwirrt und geängſtigt krochen die zerglühten
Drähte übereinander.
„Ich bitte Sie,“ fuhr der Fremde fort, „mich in

zwei Stunden bei Ihnen zu erwarten. Ich werde
pünktlichſein. E

s

handeltſichum Dinge vonhöchſter
Wichtigkeit . . . Guten Abend . . .“

Gerhard Hoyermann ſah aus verſchleierten
Augenwinkeln, wie der Strohmantel nebenihm
abermals die Straße kreuzteund dann mit einem
wunderlich hüpfendenGang, wie Stelzenvögelmit
geſtutztenFlügeln ihn haben, in der nächſtenGaſſe

verſchwand. E
r

hütete ſich, den Kopf zu wenden,
um ihm nachzuſehen. E

r

hatte bereits genug i
n

dieſemLande erlebt, um neugierig auf das Weitere

zu ſein; das wollte e
r

ſich nicht durch vorzeitige
Forſchungenrarſcherzen.
„Dieſer Strohigel“, dachte e

r,

während e
r ſich

zur Inſel hinüberrudern ließ, „ſprachein wunder
bar farbechtesBrandenburger Deutſch. E

r

hat n

mir den Landsmann erkannt und ſpielt ein wenig

denGeheimnisvollen,um michdann mit deſtomehr
Ausſichtauf Erfolg anzupumpen.Wenn derBurſche
gut ſpielt, werde ic

h

ihm alles japaniſcheKleingeld,

das ic
h

nochbeſitze,mit Genugtuungüberlaſſen,Ich

will froh ſein, wenn ich's nicht mehr nötig habe
Sela!“
„Beate,“ ſagte e

r

zu ſeiner Frau, nachdem e
r

wie gewöhnlich, im Beſtreben,das Zimmerauf euro
päiſcheArt zu öffnen,das ganzeHaus a
n

denRand

desVerderbensgebrachthatte,„was hältſtDu vonJa
panern,die Deutſchſprechen – das DeutſchderGe
gend, in der der liebe Gott den Streuſand aufbe

wahrt – Dich beſchwören, ſo zu tun, als wüßteſtDu
von nichts, und ſich im übrigen für zwei Stunden
ſpäterbei Dir anmelden?“
Beate, die ihren Mann vom Garten aus hatte

heimfahrenſehen und ſchonaus ſeinemgrimmigen
Geſichterriet, daß der Dampfer wieder einmal fü

r

morgen verkündigtworden war, packtezum achten
Male ſeit einer Woche ihren Handkofferaus und
ſah, auf den Knien liegend, zu Gerhard auf. Ein
Blick des Hausherrn fegteWuki und Umè aus dem
Zimmer. Auf weißen Sockentrippelnd, glitten ſi

e

hinaus; doch verſäumten ſi
e nicht, ſich auf der

Schwelle zu Boden zu werfen und mit der Stirn
die Matte zu berühren. Wenn der Gebieter un
höflich und barbariſchwar, ſo konnte ſi

e

das noch
längſt nicht veranlaſſen, e

s
auch zu ſein.

„Soll Deine Frage ein Preisrätſel darſtellen?“
fragteBeatedagegen.
„Das kommtdarauf an. Vielleicht iſ

t

e
s

wirk
lich ganz lohnend,ihrer Löſung nachzuſpüren.Jeden
falls möchte ic

h

Dich bitten,Deine hübſchenLauſcher
etwas hochzuſtellen,wenn der Kerl tatſächlichkom
menſollte. Und ic

h

wüßte wahrhaftignicht,warum

e
r

ſonſt ſo geheimnisvollgetanhat.“
Beate ſah vor ſichhin.
„Willſt Du nicht Tyſtendal benachrichtigen?“

fragte ſie.
„Warum?“

„Falls der Menſch unheimlichwird . . .“

d
e
nÄÄÄrº

das einzi

j sbedürfnis; das dürfte aber auchÄÄÄÄÄrden----- daß e
r

d
ie

Gewohnheit hat, in
sÄ zu ſpucken. Im übrigen hat er's wahr

Äich nl! V
.

auf meinen Geldbeutel abgeſehen.

# Ä hinter der Geſchichteſteckendj"ſ. * - -

den
Ä, Äs genug,mit ihr fertig zu wer
„Gott ſe

i

Dank!“ ſagteFrau Beate.
„Uebrigens kannſt Du Dein- º - - e KofferÄÄ Ä reiſen morgenauf Ä

n #3

Ä Ältchte Dampfer wieder - 1
.

worauf ic
h

völlig vorbereitetbin Ä –

Ä ihn und rudern oder ſegelnmit unſermÄÄ Äs Wetter klärt ſich auf Ich habedieÄ
terei ſatt. Teils zu Waſ 4- - er, teils
wir ſchondahin kommen,wohin

j #Ä
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=
falls brauchenwir kaummehr Zeit dazu, als wenn
wir hier noch vierzehn Tage auf den Dampfer
warten,der nie kommt. Einverſtanden?“
„Vollkommen.“
„Schön. Dann überlaſſe ic

h

Dich jetztDeinem
Schickſal und Deinen beiden pechäugigenSchnee
gänſen. Du hörſt e

s ja
,

wenn jemandkommt,und
kannſtDich danachrichten. Bin neugierig, o

b

der
Strohigel pünktlichiſt!“
Der Strohigel war pünktlich. Ein paarMinuten

"or der angegebenenZeit trat Takejiro,Hoyermanns
perſönlicherDiener, in das ZimmerſeinesHerrn und
meldetemit einer Stimme, die von Feierlichkeit
überſtrömte,daßein fremderMann denHochgeehrten

zu ſprechenwünſche.
„Hat e

r

ſeinen Namen genannt?“
Nein, das hatte der Fremde nicht getan. E

r

hattegeſagt,derHochgeehrtewiſſeBeſcheid. . .
„Führe den Mann herein,Takejirol“

Der Diener nahm dieſenAuftrag entgegen,als
wäre ihm befohlenworden,den Einzug einer Gott
heit auf paſſendeArt z

u regeln. E
r zog ſichzurück,

und zwei Minuten ſpäter glitten die Wände des
8immers vor demFremdenauseinander.
Die beidenMänner ſtandenſichgegenüber.

Gerhard Hoyermann betrachteteſeinen Gaſt
etwas unſicher. Der Strohigel hatteſichverwandelt.
Der japaniſcheMummenſchanzwar von ihm abge
fallen; nachſeinemſonſtigenAeußeren z

u ſchließen,
hatte e

r

ein Vollbad genommenund ſtellte ſich in

einer faſt etwas z
u tadelloſeneuropäiſchenAusgabe

als ein kleiner, ſchlankerund ſehnigerMenſch vor,
mit ſehr ſchwarzem,unnötig langem Haar, ſorg
fältig raſiert und mit einemausgezeichnetenGebiß.
Seine Hände waren Baſtlerhände, unſchön, aber
willenskräftig. Sie hatten die Angewohnheit,auf
Gegenſtänden,die ſi

e berührten,ſehr lange liegen zu

bleiben. Sie ſaugten ſi
e gleichſam in ſich auf, als

hätten ſi
e

die Abſicht,das Gefühltenötigenfallsauch
im Dunkelnwiederzuerkennen.
Der Fremde verneigte ſich; e

r

lächeltenicht.
Seine dunklen,zufaſſendenAugen glitten durchdas
Zimmer.

„Mit wem habe ic
h

das Vergnügen?“ fragte
Gerhard Hoyermannmit einer gewiſſenUnbeirrt
heit.
Der Fremdeſah ihn an.
„Ich habe mich auf eine ſehr ungewöhnliche

Weiſe bei Ihnen eingeführt,“meinte e
r,

ernſt wie
zuvor. „Sie würdenmir einenbeſonderenGefallen
erweiſen,wenn Sie mir erlaubten,bei der Methode

zu beharren. Ich bin leider – gewiſſermaßen –

gezwungendazu. Wenn ich Ihnen ſagte, daß ich
Schmidt oder Lehmannhieße, ſo würden Sie mir
wahrſcheinlichnicht glauben und darum geneigt
ſein, auchmeineübrigen Behauptungen in Zweifel

zu ziehen. Es liegt mir aber ſehr viel daran, bei
Ihnen Glauben z

u finden. Alſo laſſen wir den
Namenbeiſeite. Das hat für Sie wie für michden
Vorteil, daß Sie gegebenenfalls,wenn Sie nachmir
gefragtwerden, ſeelenruhigeinenEid darauf ab
legen können,mit einemMenſchenmeinesNamens
niemals geſprochen z

u haben.“ -

„Könnte ein Geprächmit Ihnen unter Umſtän
den belaſtendwerden?“fragte Gerhard Hoyermann
und ſtand nochimmer.
„Allerdings,“ antworteteder Fremde.
GerhardHoyermannſchmunzelte.
„Bitte, nehmenSie dochPlatz!“ ſagte e

r

und
wies auf einender amerikaniſchenSchaukelſtühle,die
zwar die Echtheitder japaniſchenZimmermordeten,
aber für die europäiſcheArt des Sitzensunerläßlich
U0ClTCIl.
Der Fremdeſetzteſich.
„Ihre Frau Gemahlin befindetſich im Neben

zimmer,“ſtellte e
r

in verbindlichemTone feſt.
„Stört Sie das?“ fragte Gerhard Hoyermann

gelaſſen.
„Durchausnicht– im Gegenteil. Da Sie Ihrer

Frau Gemahlin den Inhalt unſeresGeſprächsdoch
mitteilen würden . . .“

„Unbedingt.“

„. . . So iſ
t
e
s

ſicherlicheinfacherfür Sie, wenn
Sie ihn unmittelbaraus erſterHand erfährt.“
„Falls ſichdas Zuhörenlohnt?“
„Jetzt ſage ich: Unbedingt!“

„Sie habenuns alſo intereſſanteMitteilungen
zu machen?“

-
„Sehr intereſſante. . .“

„Bitte,“ ſagte Gerhard Hoyermannmit einer
Handbewegung. E

r

hatte die Backenmuskelnein
wenig geſenktund die Oberlippezwiſchendie Zähne
gezogen. Seine vollkommenruhigenblauen Augen
ſchloſſenden Fremden ein, der ſich ihnen nicht
entzog.
„Ich nehmean, daß Sie michfür eineArt von

Hochſtaplerhalten,“begannder Fremde.
„Nein,“ entgegneteHoyermann. „Vor zwei

Stunden glaubte ic
h

allerdings, daß e
s

ſich – um
eine Geldangelegenheithandelnwürde. Das ſcheint
aber nichtder Fall zu ſein . . .“

„Keineswegs. Ich werdevon meinenAuftrag
gebern zu meiner vollen Zufriedenheitbezahltund
bin außerdemnichtdavonabhängig – mehrLieb
haber in meinemBeruf. Die Bitte, mit der ich z

u

Ihnen komme – denn es handeltſich in derTat um
eine Bitte – beziehtſichauf Ihren Aufenthalt in

Japan . . .“

„Der ſich nur nochauf Tage erſtreckenwird;
wir ſtehen im Begriff, abzureiſen.“
„Ich weiß, daß Sie die Abſichthaben,“meinte

der Fremdemit einemleiſen Zuckenſeiner Augen
deckel. „Sie erkundigenſich ſeit achtTagen regel
mäßig nach der Ankunft des Dampfers,mit dem
Sie reiſenwollen. Seien Sie verſichert,daß dieſer
Dampfer innerhalbder nächſtenvierzehnTage nicht
kommenwird – nichtbis zur völligenKlärung der
europäiſchenLage.“
„Das wird michſehr kühl laſſen,“ſagteGerhard

Hoyermann. „Meine Frau hat bereits die Koffer
gepackt,die wir morgen im Segelbootverſtauen
werden. Wir fahrennichtum die Inſeln herum,ſon
dern wir überquerenſie. Die Eiſenbahnen und
Jinrikſhas werdenwohl noch in Tätigkeit ſein, wo
wir zu fahrenwünſchen.Einſperrenwird man uns

ja wohl nicht ſo ohneweiteres,ſolange e
s

ein deut
ſchesKonſulat in Tokio gibt– wie?“
„Nein, einſperrenwürde man Sie nicht,“ſagte

der Fremdeetwaszögernd. „Im Gegenteil– man
würde Sie ein wenig ſpazierenfahren. Japan iſ

t

"Sº a
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nicht allzu groß, aber immerhin geräumig genug,
daßman einenLandfremdendurchſämtlicheProvin
zen reiſen laſſen könnte– jeden Tag in einer an
dern– bis der Dampfer,mit demer nachEuropa
fahrenwollte,hundertMeilen vom Hafen iſt.“
„Man wünſchtalſo, deutſchgeſagt,meineRück

kehrnachEuropa zu hintertreiben?“
„Ja.“
„Wer iſ

t
dieſes „Man“?“

Tllll Als
höchſteInſtanz – die japaniſcheRegie

9

Gerhard Hoyermannſtand auf und begannim
Zimmerhin- und herzugehen.Der Fremdeſaß ſtill,

u
n ſeinen Stuhl zurückgelehnt; e
r

betrachteteſeine
Fingerſpitzen.

ſeien ganz einfachein Geſpenſterſeheroder ein Be
trüger, der den Verſuchmachte, für eine Warnung
vor nicht beſtehendenGefahren eine Belohnung zu

erpreſſen. . Aber ic
h

habe in der Zwiſchenzeit
allerhanderlebt,was mir Ihre Reden glaubhafter
ſcheinenläßt . . .“

„Ich weiß,“ warf der Fremde ein. „Man hat

in der BrandnachtIhre Koffer erbrochenund Ihre
Papiere unterſucht. . .“

„Woherwiſſen Sie das – Herr?“
„Sie ſprechenmanchmaletwas zu laut – für ja“

paniſcheVerhältniſſe,“ ſagte der Fremde freundlich.
„Und Sie haben aus Ihrer Entrüſtung über den
Vorfall durchauskeinHehl gemacht,als Sie ſichmit
Ihrem Freunde Tyſtendal in deſſenWohnung dar“

heimpolizeiunbemerktgeöffnetwurde . . . Das war
auch der Grund, warum ic

h

Ihnen nicht ſchreiben
durfte, ſondern gezwungenwar, michIhnen auf der
Straße zu nähern . . .“

Gerhard Hoyermann ſtand vor dem kleinen
Fremden und blickteauf ihn hinunter. Sein Geſicht
verlor allmählich das, was Beate den Ferienplan
nannte: die unbekümmertenund fröhlichenZüge,die
ins Grünblaue der Welt gehen. Es ſammelteſich
und verſchloßſich mit plötzlichharten Lippen, und
ſeine Pupillen zogen ſich zuſammen,als fiele ein
jähes Licht in ſi

e

hinein.
„Ich weiß, was Sie denken,“meintederFremde.

„Sie ſind ebenſoverwundertwie empört . . . Wenn

Sie länger in Japan lebten – jahrelang,wie nun

ic
h – dann würden Sie weder das eine nochdasüber unterhielten. Uebrigenshatte ic
h

etwasAehn:
licheserwartet,denn ic

h

wußte,daß Sie keinenBrief
erhalten,der nicht zuvor von der japaniſchenGe

„Ich will Ihnen etwas ſagen,“begannHoyer

* mannnacheinerWeile und blieb ſtehen. „Vor vier-
anderemehr ſein.“

(Fortſetzungfolgt.)
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Voſſiſche Zeitung
Auf derGrundlageeines in größtemStil organiſiertenNachrichten
dienſteswerden in derVoſſiſchenZeitungdiepolitiſchenFragen

in ihreninnerenZuſammenhängenerörtert.Kommunalpolitiſche
Angelegenheitenwerdenvon denführendenMännernderſtäd
tiſchenGemeindenbehandelt.KunſtundWiſſenſchafthaben in der
VoſſiſchenZeitungihreſeitjehergepflegeHeimſtätte.Das zweimal
täglicherſcheinendeFinanz-undHandelsblattberichtetausallenGe
bietendesheimiſchenWirtſchaftslebensundermöglichtdenÜberblick
überdeninternationalenGeld-undWarenmarkt.Donnerstagund
SonntagliegtdieilluſtrierteBeilageZeitbilderbei Sonnabenddie
WiſſenſchaftlicheBeilage,MittwochdieBeilageReiſeundWanderung

SCHONE
AUGENBſQAUEN
erlangensiedurchmeinentausendfach
anerkanntenAugenbrauensaft.DieBrauen
werdendicht,dieWimpernseidigu

.

anz
PresMark2.5O.20'oK.-Aufschlag

Versanddiskret.
FQAUELSE EOCKSC
BERLIN.C-AQL 8 KANISTQ15.

J.
Beink0rrektionslPpllkül
Segensreiche Erfindung
KeinVerdeckapparat,keineBeinschienen.
Unserwissenschaftl.feinsinnigkon
struierterApparatheilt nichtnurbei
jüngeren,sondernauchbeiälteren
Personenunschöngeformte(O- u

.

X-)
BeineohneZeitverlustnochBerufs
störungbeinachweislichenErfolg.
Aerztlich im Gebrauch. Der
Apparatwird inZeitenderRuhe(meist
vord.Schlafengehen)eigenhänd.angelegtu

.

wirktaufdieKnochensub
stanz u

. Knochenzellen,sodassdie
Beinenachundnachnormal ge
staltetwerden,bequemimFelde
zubenutzen,dasehrleicht(1.-2
kg) u

.
in wenigenAugenblickenan:

u
. abgelegtwerdenkann.Verlangen

Siegeg.Einsendungvon1 M. od. in

Briem.(BetragwirdbeiBestellunggutgeschrieb.)unserewissenschaftl.
(anaton.-physiol.)Broschüre,dieSie

1nseraten schluss: 18Tage
vor Erscheinen Mittwochs
EinErfnnerungsmalvondauerndemWeile

Man beſtellt d
ie

VoſſiſcheZeitung fü
r

2.50 Mark monatlich(ohne Beſtellgeld)
bei allen Poſtanſtaltenoder demBriefträger in Groß-Berlin für 2.70 Mark (bei
täglichzweimaligerZuſtellungins Haus) im Voßhaus,BreiteStraße89, im Ullſtein
haus, Kochſtraße22-26, und in allen Geſchäftsſtellendes VerlagesUllſtein & Co

densſereichZurückkehrendenwieden
überzeugt,Beiniehlerzu heilen. ÄÄÄÄÄ#
Wissenschaft.orthopäd.Versand„083ae“

0U1S CL dll achſen

"ÄÄÄianºënºmiesz JFuſiºnTITT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE ############
DeutscheReichskronen-CD Leuchtblatt-Uhren
Bestellt von über 1000 militärischen Kommandos. Im Gebrauch T von über 100000 Armeeangehörigen. Bewährt seit Kriegsbeginn.

Reichskr0ne- Herrenuhr (Leuchtblatt)M6.59
Zweijährige Garantie.

ImFelſ
unentbehrlich

Qualitäts- Qualitäts- Celluloid-Glas

Armbanduhr Herrenuhr Unzaryrechlich

KleinesFormat mit Leuchtblatt «saiſºn
mit Leuchtblatt

M18.– M
.

16.–
Ankerwerkefür3jährigeGarantie.

Reichsk V DieQualitätswerkesindRubin-

G
l

hutzrei!
fürE1CISKTOTGº- - 3SSCUZTEl Armbjuh

Leuchtblatt- Reichskrone-Leuchtblatt- Taschenweckeruhr22.50 "ÄÄ“
Armbanduhr M. 7.85 Uhrenmit ganz leuchtenden Zahlen je M.2. – Zuschlag. 8#t Ä
iürkleinesFormatmehrM.1.-

(NachnahmebeiFeldpostunzulässig.) - - - Kataloggratisund franko. FrankversandseVoreinsvon M.

VersandgegenVoreinsendungdesBetrageseinschließlich 3
5 PfennigPortodurchdie München: Residenzstr. 1
1
,

NeuhauserStr. 5
3
.
/ Berlin: LeipzigerStr. 19 Friedrich

Kgl. Bayr. Hofuhrenfabrik Andreas Huber, Zentrale: München 34. straße154./Charlottenburg: Tauentzienstr.18./Straßburg: Alter Fischmarkt?
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Sº - -
Z# Paabona Ä.EF - aatenleitungen
E= entfettetdieHaarerationellauftrockenemWÄ

zurErinnerung
- ſº sielockerundleichtzufrisieren,verhindertdasÄ

- - - eE derFrisur,verleiht,feinenDuft,rei ulöse
andasKriegsjahr, - - am G - es di

e

Kopfha
feinste º. Z Ä geschützt.Aerztlichempfohlen,Dosenz
Verarbeitung - = # AF - j Ä 2-50beiDamenfriseuren,in P

gutmattveroid -
----- oderfrko.vonderPallabona-Gesellschaft,Münchez,

- -j2. - | Solche Formen riegs-Schlachten-Postkarten
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A

- pauscnen 2se TO“,er eo“ G- HHÄnde. E-CD-, Her -
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in C 54. RosenthalerStraße 3

d

-

- ollkommenheit.Alles, ist soebener-
- - -

Gold-undÄApolda (hü) schienen.BesondereVorzüge:„Doppelte Neuheit - Militär- DüU21-Hosenträge e

Schmiedemeister - Ä schmiegtsich T. DerÄ º Ächer
D - - - aherdemanatomischenBauderNase Axa- a derStreCº- A grauemStarkenGurtRücken-

-

FDTSTÄTTETTTWTFTTGSSETFFeudefürmeineBraTT-TSEFFT genauan, so daßdiebeeinflußtenNasen- #x-ÄF º holzschacht. Ä
- - -

j“inkjzjt
ZS= = = SAÄÄ Lederstrippen,sehrhaltbarm

SeifeÄ zu
r

M.66- Ä(Añejes Träge)7facheVer- Sº F-àgestellt ein besterBewegungsfähige
Zr.Mi775ßnfreibiäbigsteſbarkeit,daherfüralleNasenfehlerge-Kriegsschiffge: Eins. v

.

50Pfg.franko. auffallendbillig,nur2,20

Nacn F. Föifer Gesjsene (Knochenfehlernicht)EinfachsteSortimenteneueÄ u. Spielezu3,5, - NachnYesºn; Voreinsen-
-

inOe, feineMarke„El -

jjajj
Beschreibumsonst.10M.Gr.illust.Preislisteüb.Scherz- 1

. dung2,40M.Feldversandnur -j
arke„ElephantKock FÄ-Z 0RGlMARECORD jööööjzeigersänd. Preis Zauberartikel,KeºpÄ frk0. A geg.Voreinsend.desBetrages

ca.180Grammper 1
0

Dosenà M.1.20 5"ºy agr º e AMarA Ä.Äujö– jetung ü. Ä. Maas,Berlin 23.Markuratºr: 84 WAs FRANK & son, TÄ. # - - - º S
º
f

ZPuzfz - - - -- 2,40 Äichen Rat spezialistL-M.jä. - 1oopatriotische
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º Leipzig-Plagwitz,bis S
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- - - -T - - Berlin W. 14O,Winterfeldtst - - -

Wilh.Martenslmport,Hamhur 6 § Reste Ärae wº * Ä. Brjescºßmaren
P J d U
ſ

F
-
O

"IfÄ Grº/Yu 6 K

- º (5 cmDurchmesser) ſ

# Origina/ZRecord/Min
ÄL. Y lieferegegenEinsendung

S-Ä riegspostkarten ÄÄÄ von„MT..OO

& §

-p 100St. einFarb.1.90,bunt2.80,100St. / Therf Cofmer,ZBonn
F- B Oettinger - Hahn Tiefdruck3.50,300allerSorten_7.50

- er o/yrer,Zora g

erlinLW.35,Potsd.Str. 12 Herosverlag, Berlin 591- Postfach121

Photo-haus 3- Wiesbaden E nſchÄF
BesteundbilligsteBe-

- DerMe EntwickÄ 8

zugsquellefür solide
besprochen.In „Bºshan

0,

Photogr. A

Vererbung)wird 2
. “ 1

einfacher -
83Äg EnWarensvo

n

M.3-lººm

g Neues kombiniertes verfahren für Fettrückbildung

j
Strecker& Schröder.Stuttgart

Jllustr.PreislisteNr.11 - - Fort mit

E

DirekterVersandnachallenWelttellen Die meistenDamen und auch Herren Gesellschaftsklassenwürden. º. " Ä º Ä - FT ſt

der bestenGesellschaftskreisekennenbereits jettungskur machen, die Are erfordert, Ära 111- H

K R E G S das Geheimnis, die Fettansetzung z
u be- nochmehraberverlangensie,dass

allesdabei sichtbar.ÄÄ A

- kämpfenohneschädlicheDrogen,ohneHun- harmlos is
t.

Niemalswürden sº etwas an-

u
.

1eicht.Jed.Laden

B R E F M A R K E N

gerdiätundohneKörperübungen.Zweifellos wenden,das derGesundheit
schadenkönnte. stieg erºnº 2

.

habenSie vor einigerZeit auchgelesenvon Es mussangenehmund
bekömmlichsein, und Ä Ä. Z

ZEITUNG - KATALOG - GRATIS Jener berühmten Schauspielerin, die so is
t

dieseneueMethode. Nun habenwir von
jaj

schersheimNr.255

PHILIPP KOSACK& Co- von Berlin nach Hausezurückkehrte. Als diesen
Entfettungskurenenº kleine Anzahl
-- -

BERLIN C 2, Burgstr. 13 sie abreiste,war sie etwaskorpulent,nnn, Proben zum Versand
bereit, die wir ganz z“

sagenwir ruhig,„fett“ ge- umsonstabgebenwollen.
worden, so sehr sogar, Wir habengefunden,dass
dasssie nichtgutmehr in - die besteReklameauf der
jugendlichen Rollen auſ-

ganzenWeltdieEmpfehlung
tretenkonnte. - - - - vonMund zu Mundist. Was
AberbeiihrerRückkehr –T , eine Freundin der anderen
waren ihre Freunde er- - - zuflüstert, is

t

diewirksamste
staunt über ihre wunder- Methode, ein solidesGe
volle schlankeFigur und - \ schäftfüreinenArtikel auf
drängtensie, sich darüber zubauen,derwirkliche,wert

zu erklären; doch sie volle Vorzüge besitzt.-
machteAusflüchte u

. sagte -- Unsere kombinierte Ent
nur, e

s

wäre„sehreinfach“. ettungs-MethodemitReak
Natürlich,berühmtePersön- tol eignetsich für Männer

nicht, und Franen und für jedes

- - dass ihr Name in Verbin- Alter undkannohneHinde

enººº dungmiteinersolchenKur rungundStörungangewandt

Unersetzlichfür Militärs genanntwird.
werden,im Hause,bei Be

Preisll30-
- Aber e

s

brauchtIhnen suchenoderauf der Reise.

Woººººº & Cº. nichtleid zu tun, dassdiese Da diese Notiz wohl

abt.Bººººº neue Methode nicht be- seir viel Personen lesen

- kanntgegebenwurde,denn - werden, die wünschen,

wir könnenIhnenzuverläs- eineGratisprobe„Reakto!“
sigeAufklärunggeben. zu erhalten, so raten wir
DieseMethodeist nicht lºhnen,schnell zu handeln.
nur zur Verminderungdes Wir verlangen keinerlei

Armee. Ihren
mit Leuchtblatt

Marke Nationalgej für ganzDeutschlandjk
5taubdichth

a
t

sich
fürFedambestenbewährt,

ArmbanD UhrenÄsExtra-Qualität(1
0

JahreGaraº
52ö 25 30 35 40 50
Armee-Taschen-Uhren
4505757501012 15
Taschen-Wecker-Uhren
12 18 22 28 35 40
NachnahmeinsFeldnichtgestattet
PortofrelinsFeldb

.Woralasendung.Betrag"
preislistekostenlosMehrjährigean
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irinal- mennurOstfront.oºººº Rigabis Fettes am ganzenKörper

Versprechen von Ihnen.

Warschau:Kriegsereignisse geeignet,sondernauch

ü
r

bestimmteKörper- Alles, was wir suchen, is
t

persönlicheEmp- zZ
F9 ortsansichtenPosen

jjjj,
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gezvorensen.Ä jgen. ÄléÜnannehmlichkeiten der bitten Sie, sich zu beeilen, versuchen Sie
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Z

jsjzj Hungern, Läulen,Massieren, gen; diese Methode kennen Sie sicher
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DTTÄT STEL]
Silben - Rätſel.

Aus folgendenSilben:

a - a - bat – be – be –ber –ber – brei- Car - Ce - cher – ci – cla – da – da –
da - dan – del – dieb – dift – drach – e –
ech – ei – ein – es – fun – ge –ge – gel
-ha-ha-haus – he – her – hu –ko –
lack - leih – lend – ma – me – ment –
mer - mi – mis – mo – mos – mus – nach- ne - ne – net – neu – now – pa – phi- P0W - ra – ra – ra – ran – ri – ri –
T0 - ru - Sa – Sab – sach– schuh– se –
si - sie – ta – ta – te –te –ter – tracht- trau – u – ue – un – zie
ſind31Wörterzu bilden,derenAnfangsbuchſtabenvonoben
nachuntenund derenEndbuchſtabenvon untennachoben
geleſeneinZitat ausLohengrinergeben.

DieWörterbezeichnen:1.Grundlage.2.Kleidungsſtück.
3. DeutſchenWallfahrtsort. 4. Vogel. 5. Staat in Nord
amerika.6. BerühmtenMuſiker. 7. Teil derTaſchenuhr.
°. Faulenzer. 9. Feiertag. 10. Kohlenortin Wales.
11. MeteorologiſcheStation. 12. Gefäß. 13.Schreibtiſch
utenſilie. 14. Pfandinſtitut. 15. Blume. 16. Feſtungim
Elſaß. 17.Orakelſtadt.18.ItalieniſcherDichter.19.Volks
ſtamm.20. AſſyriſcheKönigin. 21.Münze. 22. Dorf im
Har3. 23. SchweizerKanton. 24. Frucht. 25. Inſel im
AegäiſchenMeer. 26. RömiſcherRedner. 27. Ackererde.
28. Eigenſchaftder Mittelmächte. 29. Handwerker,
30. Muſikinſtrument.31. Stadt in Mecklenburg-Schwerin.

Stadtwagen – Tourenwagen

Leichte Nutzwagen
Kranken-Automobile – Schnell -Omnibusse

Luftfahrzeug-Motoren

Eigene Karosserie-Fabrik

Bilder-Rätſel.

Zum Wohle!

Kein Kopfzerbrechengibteshier,

Denn ic
h

verrat'dieLöſungDir.
Ein Wort nur iſt's undauchnichtmehr,

DochſchüttelſtDu e
s

hin undher,

Wird gleicheinköſtlichNaßgefunden–
Mög', lieberLeſer, e

s
Dir munden!

Schüffelreim.
Der Kürſchnerſpricht:dieSch . . . . . M - - - - -

Muß ſorgſammanvor M . . . . . ſch . . . . .

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.

Silben -Rätſel: Ende gut, alles gut.

1
.

Liberia. 2
.

Karneval. 3
.

Baldrian. 4
. Delegation

5
. Belgien. 6
. Auguſtus. 7
.

Teſtament. 8
.

Poſaune.

9
.

Odaliske.10. Hellespont.11. Briefmarke.12. Senſe.
13.Känguruh.14.Lagune.15.Letten.

Stets ein Mann: Sultan– Ulan.
Kapſel - Rätſel: A – Rom– A – Aroma.

Röſſelſprung:
Ihr Wällefeſt,
Iſt ſichermeinNeſt,

Biſt ſtarkDu gebautmeinesGlückesSchloß
Undſchützenvor KummerunsToreundTroß? !

Was ſeh ic
h

dortauf derBrückeſtehn,

Wo diegoldrotenWolkenvorüberwehn
Ich kenn'dieGeſtalten,
Die immernochwalten
In meinemLeben! Daher ſi

e

ſchweben
Aus alter,traurigerdüſtererZeit !

Heran,ihr SchattenvergangenerSchmerzen,

NehmtPlatzanderTafelzunächſtmeinemHerzen,

Undtrinktaus demſonniggoldnenPokal
In desGlückesfunkelndemFreudenſaal!
Ein HochdemGlück,weil endlich e

s kam,

Ein Hoch,weil denKummer e
s

vonmir nahm!

Ein Hochihm! – Undwär'snur einTraum!

J. P. Jacobſen: „ZweiWelten“.

Schöner Aufenthalt: Salzkammergut.

AQT

Hermsdorf

sº Schwarz

is
t

dasbeste

Diamantschwarz
fürStrümpfe,Handschuhe,Iriko
lagen,Strick-,Stick-u.Webgarne

Nurgarantierecht,wennmitdemNamen:

gestempelt.

Louis Hermsdorf,Chemnitz
GrößteSchwarzfärberei der Welt

Man verlange in Geschäftennur „Hermsdorf-Schwarz“

Insekten-Schutzhaube „Idea1“
D. R

.

G.M.
FürunsereHelden
imFelde
AusfeldgrauemTülmitabgerund.Stahlraiſen.
Schleierstetsvom
Gesichtabstehend,
BeimSchlafenim
Feldeunentbehrlich
Pr.dasStk.M.350.

it 2 ReifenM.2.25.
####

EinfacheAusführungm

Großes TInetz fürBett,Lehn-und
Rollstuhl,in jederStellungzubenutzen,
mitdünnenelastischenStahlreifen,ganz
klcinzusammenzubiegen,imFeldpost
brief(10Pf.)zuversenden.PreisM.8.–.
VersandgegenNachn.oderVoreinsend.
Naunaun Herrmann,
DRESDEN-A.,PragerStraße54.

ºse-MÜLLER
-------------------------T-T-T-T-T-V - - - -- - - - -

Gangu
in PII1.EIAfDrIAA
wirksarnes und sehr gut
bekömmlichesMittelgegen
Eluarnnu und Elects_Cº.
Hervorragendes Unter
stützungsmittel zur
Genesung Verwundeter

Zu haben. In
a11en Apotheken

--------------------------------------------------------------------------------
Bei Bestellungen beziehe man sich auf die „Berl. Jllustr.

Ztg.“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HoflieferanfSM
desDeutschenKaisers
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Kompott.“– Der Bauer erwiderthier
auf: „Nehmen'snur denkleinenLöffel
weg, ic

h

habefür Kompott genauſo'n
großenMund wie für Suppe“

-X

„Glauben Sie nicht, daß Reiſen
allesherausbringt, was in einemſteckt?“
„O ja, beſondersSeereiſen.“

2:

Kindermund. Tante zum klei
nen Neffen: „Max, kennſtDu auchdas
Lied vom bravenMann?“ -

Max: „Ja, Tante. Wer niemals
einenRauſchgehabt,der iſ

t

keinbraver
Mann.“

„GegenmeinenDackel.“ſchreibtuns
Oberleutnant v

.
W. aus dem Felde

„kommtder Förſterdackel im Humorteil
der Nr. 2

4 gar nichtauf. Nachdem e
r

michdurchein Vergißmeinnicht a
n das

vergeſſeneFrühſtück erinnert hatte,

fragte ic
h

ihn: „Na, willſt d
u ein Stück

Wurſt haben?“ Darauf raſt e
r

wie
wild in denGarten und kommtzurück
mit – einer Ranke „Je länger je
lieber“

9

Wirt: „Iſt denn etwasmit dem
Ragout los?“
Gaſt: „Nein, ic

h

wundere mich
nur, wie Sie in aller Welt ſo viel
Sachen,die billiger ſind als Fleiſch,
ausfindig machenkonnten.“

-X

Ein Bauer beſucht in der Stadt ein
Reſtaurant. Der Kellner bringt ihm
ſein Gedeck,worauf ihn der Bauer
fragt: „Was ſoll denn der kleineund - - -- - .

der große Löffel da?“ – „Der große Erinnerungen in Oſtende.

iſ
t

für die Suppe, der kleine für das „ImJuli 1914war d
ie Lagegefährlicherhier, – da hätte ich mich im Strandkorbbeinaheverlobt.“

AufWanderfahrten
Uebungsmärschenmußdie LeistungsfähigkeitdesKörpersdurcheinezuverlässigeKörper-undFußpflegeerhöhtwerden. –

Regjäßiges Abpudernder Füße(Einpudernder Strümpfe),der Achselhöhlensowie aller unter der Schweißeinwirkung
leidendenKörperteilemit

Wasenol-sanitäts-Puder
belebtunderfrischtdieHaut,schütztgegenWundlaufenundWundwerdenundhältdieFüßegesund
und trocken.

Ä Hand-,Fuß-ÄÄ manals einfachstesundbilligstesMittel von
zuverlässigster,unerreichterW1rkungun -
soluterUnschädlichkeitmitglänzendstemÄWasenoloform-Puder
Zur KinderpflegeempfehlenTausendevonAerztenals bestesEinstreumittelfür kleineKinder- In den meisten
Wasenol -Wund- U- Kinder - Puder-Ä
Kliniken usw. in ständigerAnwendung. --

In Original-Streudosenzu 7
5

Pf. in Apothekenund Drogerien.

><

„Lieber Freund, ic
h

bin in furcht
barer Verlegenheit. Ich brauche 5

0

M
.

und habekeineAhnung,wo ic
h
ſi
e

her
nehmenſoll.“
„Das freut mich aber mächtig, ic

h

habe ſchonbefürchtet,daß Sie ſi
e

von
mir pumpenwollten!“
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Ueberführungder LeicheImmelmanns nachDeutſchland:
DerSarg,derauf einerLafettegefahrenwird,aufdemWegezumBahnhof

einergrößerenStadt in Nordfrankreich. –

unmöglich,denn die Gräben wurden zerſtört, während ſi
e

aus
gehobenwurden. Stundenlang mußte die Beſatzung in unter
irdiſchenLöchernwarten,bis auchnur ein Mann Gelegenheithatte,
einige Schritte zu tun. Der fürchterlichſteKampf jedochbegann

am 1
. Juni, a
n

dieſemTage wurdendie vorgeſchobenenStellungen

um das Fort herumzurückgenommen.Die einzigeVerbindung,die
das Feſtungswerknochmit den franzöſiſchenLinien beſaß,beſtand

in einemunterirdiſchenGang in nordweſtlicherRichtung. Dieſer
wurde am 2

. Juni durchden deutſchenAnſturm abgeſchnitten.Der
Verſuch, durch Signale mit den franzöſiſchenTruppen eine Ver
bindung herzuſtellen,ſchlug fehl. Die Verwundeten,deren Zahl

Beſuchder türkiſchenParlamentarier in Mohammedaner
Gefangenenlager in Wünsdorf bei Zoſſen:
Die Gäſte in Geſprächmit InſaſſendesLagers

1'lot A Hols.

Die letzten Tage von Fort Vaur
“Än engliſcherJournaliſt, der Gelegenheithatte, den Kampf

# um das Fort Baur bis zum Letzten zu beobachten,be
.…. richtethierüber wie folgt: Nach der eigenenSchätzungder
Beſatzunghat die ſchweredeutſcheBelagerungs-Artillerie bereits
ſeit März keinenTag weniger als 8000 Geſchoſſeverſchiedenſten
Kalibers auf das Fort Baur gefeuert. Dieſe Zahl wuchs jedoch
ins Ungeheurewährendder letztenTage vor demFall des Forts.
Die Stellungenwurden durchdie Erploſionen vollſtändigzerſtört.
NeueBefeſtigungenaufzuwerfenauf demumgebendenGeländewar

-

Eine Aufnahmevon einemöſterr.ung. Schützengrabenaus:Die Ruſſenbei der Beerdigungihrer Gefallenenunter demSchutzeder„Roten-Kreuz-Flagge“. Phot.ErdekesUjsag.

- - -

- - -
Q - - - -

º -

- T

-
Vor derMoſchee im GefangenenlagerWünsdorf
währenddesBeſuchsdertürkiſchenParlamentarier.
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Fronleichnamsprozeſſionvor der Kathedrale in Wilna am 25. Juni 1916.

ſtündlichwuchs,mußtenunter den Trümmern in
Löchernuntergebrachtwerden. Ihre Pflege ſtieß
natürlich auf die größtenSchwierigkeitenund ſi

e

bildeten ein großes Hindernis für die Be
ſatzungsmannſchaften.Mannſchaften und Ver
wundete litten vor allem furchtbar unter den
Mangel an Waſſer. Die etwa 700 Mann be
tragende Beſatzungmit Waſſer zu verſorgen,

war ein ungeheuresProblem, denn der Weg
vom Feſtungswerk bis zum Brunnen ſtand
unter ſtändigen Granatenfeuer,und wehe dem,
der ſichdorthin gewagthat. Es bliebennur die– in der Sommerzeit ſo kurzen Nächte
übrig, um Waſſer herbeizuſchaffen.Am 6

.

Juni
kam ſchließlichdas Ende. Major Jahnal, der
Kommandant,hatte das unmöglicheeines weite

Munitionskolonne am Abend.

ren Widerſtandes eingeſehenund beſchloßdie
Uebergabean die Deutſchen. Seine letzteMel
dung, die durch Schleichpatrouillean die Fran
zoſen gelangte, lautete: „Wir ſind am Ende.
Offiziere und Mannſchaftenhaben ihre ganze
Pflicht getan. Es lebe Frankreich!“– Am

7
.

Juni meldeteunſer Tagesberichtdie Einnahme
von Fort Baur.



PhotWil elmMüller,
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Von der

mſerMeer, mare nostro nen

U nen die Italiener ſtolz das
eigentlicheKampfgebiet der

öſterreichiſch-ungariſchenMarine, das

Adriatiſche Meer. Aber es gehört

ihnen jetzt ſo wenig, wie es vor
Kriegsbeginn ihr Eigentum war.

Als die italieniſcheKriegserklärung

im vorigen Jahre erfolgte, geſchah

ſchon12 Stunden ſpäter der ſchnei
dige Angriff öſterreichiſch-ungariſcher

Schiffe auf die italieniſcheOſtküſte,

derenStädte und Bahnanlagenkräf
tig beſchoſſenwurden.Der Material

ſchadenwar damals ſo bedeutend,

daß die Aufmarſchplänedes Feindes
geſtört wurden und der Angriff zu

Lande erſt 14 Tage ſpäter als be
abſichtigt erfolgen konnte. Dieſes

friſche Drauflosſchlagenim gegebe

nen Moment iſ
t

bezeichnendfür die

Marine unſererVerbündetengewor

den, beſondersdie kleinen Schiffe,

Torpedobooteund U-Boote, haben

ſeit Kriegsbeginnauf der Lauer ge

legenund viele Lücken in die Kriegs

ſchiffsregiſterder feindlichenFlotten

durchwohlgezielteTorpedoſchüſſege

riſſen. Der franzöſiſche Panzer

kreuzer „Leon Gambetta“, die U
Boote „Curie“, „Monge“ und „Fres
nel“, die italieniſchenKreuzer „Giu
ſeppeGaribaldi“ und „Amalfi“ ſind

nur einige Namen aus der Reihe

der Opfer, die die Tätigkeit der

k. u
.
k. Marine forderte. Die Namen

der tapferenöſterreichiſchenU-Boot

führer ſind raſchberühmtgeworden.

LinienſchiffsleutnantEgon Lerch,der

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

Von der öſterreichiſch-ungariſchenMarine:
MatroſemitRettungsgürtelundSchwimmröhrchen,die d

ie

MannſchaftenvordemGefechterhalten.
Das Schwimmröhrchenſoll dieAtmungbeimSchwimmenin hohemSeegangerleichtern.

Heimkehreines Unterſeebootes. Im Vordergrund e
in

Boot mit Matroſen.

42!

öſt er re i chi ſch-ungariſchen M a r in e

mit „U 12“ das franzöſiſcheGroß
kampfſchiff „Jean Bart“ (23,500

Tonnen) ſchwerbeſchädigte, iſ
t

nun

ſelbſtſchonmit ſeinemBoot auf den

Grund der Adria geſunken,neben

hm ſtrahlt der Name des Linien

ſchiffsleutnantsvon Trapp, der den

„Leon Gambetta“bezwang. Große
Seegefechte,wie ſi

e

die deutſche

Flotte ſchon z
u beſtehenhatte, hat

die öſterreichiſcheMarine nochnicht

liefern können; ſo blieb ihr nichts

übrig,.als die ermattendeZeit des

Abwartens durch kühne Ueberfälle

auf die italieniſcheKüſte und At
griffe auf feindlicheTransporte zu

unterbrechen.So lief noch in den

erſtenKriegstagender öſterreichiſche

Kreuzer „Novara“ mit einigenTor
pedobooten in denKanal von Porto
Corſini, der zum alten Hafen von

Ravenna führt, ein und ſchoßdort
Schiffe,Kaſernenund Befeſtigungen

zuſammen. Derſelbe Kreuzer er
wiſchteſpäter bei San Giovanni d
i

Medua eine ganze Flottille feind

licher Laſtſchiffe,die für die Reſte

der ſerbiſch-montenegriniſchenArmee

Vorräte landete, und ſtörte ihre
cifrige Arbeit durch wohlgezieltes

Geſchüßfeuer,ohnedaß die italieni

ſchenSchiffe,die angeblichTag und

Nacht in der Adria „Wachehalten“,

das Herankommender „Novara“

mit ihrem Zerſtörergefolgebemerk

ten. Auch die Küſtenbatterienan

der adriatiſchenKüſte ſind auf ihrem
Poſten, wie e

s

die franzöſiſchen

U-Boote zu ihrem Schadenerfahren
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Von der öſterreichiſch-ungariſchenMarine: Am Scheinwerfer.

mußten. „Curie“, eins der modernſtenfranzöſiſchen

U-Boote, lief an einemſchönenSonntagnachmittag

gegendie Küſte bei Pola an, aber noch während

der Fahrt faßten die Strandbatterienauf 2 Kilo

meterEntfernungdas unglaublichſchwerzu treffende

Ziel, das armdickeRohr des Periſkops, das als ein

ziger Teil ſichtbarwar, und das Boot war erledigt.

Denſelben Batterien gelang im Auguſt vorigen

Jahres die berühmtgewordeneErbeutungdesgroßen

italieniſchen Lenkluftſchiffes„Citta di Jeſi“, das

durch Schrapnellfeuergetroffen,im ſeichtenWaſſer

am Polaer Strande niedergehenmußteund mit der

BeſatzungeineBeuteder Oeſterreicherwurde. Schon

vorher hatte Italien den Verluſt der „Citta di

Ferrara“ zu beklagen,die in der Luft von einem

öſterreichiſchenMarineflieger, dem Linienſchiffsleut

nant Claſing an derdalmatiniſchenKüſte abgeſchoſſen

wurde; dererſteFall, in demein Flugzeugein Luft

ſchiff beſiegte. Der ſiegreiche Leutnant Claſing

ſteuertedas Seeflugzeug„H48“, ein Flugzeugtyp,

der ſich in den Luftkämpfenvorzüglichbewährthat.

Auch die öſterreichiſchenMarineflieger haben zu

ihremTeil dazu beigetragen,in Cetinje,Valona und

Durazzo, über Venedig und die ganze italieniſche

Am Entfernungsmeſſerauf der KommandobrückeeinesKriegsſchiffes.
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Der heißeEndkampfzwiſchenAntivari (Stall Oppenheim)undAmorins(Stall Weinberg,Jockenmit geſtreifterJacke),

r
OberheizerHugoZenne,

dereinzigeUeberlebendevonS. M. S.
„Wiesbaden“,dernachderSeeſchlacht
vor den Skagerrak40 Stunden
langauf demWaſſergetriebenhat,

OſtküſteSchreckenzu verbrei
ten. Der Mut und die Kühn
heit dieſer Seefliegerſind raſch
über die Grenzen ihres Vater
landes hinaus berühmtgewor

den. Häufig taucht in den
öſterreichiſchenHeeresberichtet
der Name des Leutnants Ban
field auf. Als bei einemAn
griff auf eine feindlicheBahn
ſtation im Mai dieſes Jahres
eins der Banfield unterſtellten
Flugzeuge wegenMotorſchaden
auf das Waſſer niedergehen
mußte, landeteBanfield neben
ihm, der feindlichenGeſchoſſe
nicht achtend, ließ das be
ſchädigte Flugzeug vernichten
ttd flog mit dengerettetenIn
ſafe davon. Ein ganz äh
iches Stückchenvollbrachteder
Linienſchiffsleutnant Konjovic,
der Valona zu bombardieren
hatte. Beim Rückflugnahmer
die beiden Inſaſſen eines 3er
ſchoſſenenHydroplans auf, mit
ten zwiſchen heranſtürmenden
feindlichen Schiffen auf das
Waſſer niedergehend,und ſtieg

mitderdoppeltenLaſtwiederauf.

Die Derby-Ueberraſchung1916auf der HamburgerRennbahn:

10Mark bezahlte.

Die Derby-Ueberraſchung
ei vielen, vielen Jahren, ſagt Paul Günther in der Sportzeitung derS „B. Z. am Mittag“, hat man keinenſo ſcharfenDerbykampfund ebenſo

--- # lange keineſo außerordentlicheUeberraſchungmehr erlebt. Die meiſten
hieltenAntivari für denSieger, andereglaubtenan „totesRennen“. Auf unſerer
Photographie ſieht man Schmidt auf Amorino deutlich vorn, die Graditzeri:
Adreſſe,die nachdemRichterſpruchals dritte nur einenHals zurücklag, iſ

t
noch

Die engliſchenBarbaren.

a erte
engliſcheWeriegs Denkmaldasjetzt in Liverpoolenthülltwurdeundmit ſeinerÄng ſchlechterFilmpoſen in barbariſcherFormloſigkeitals Muſtereinesgeſchmackloſen

Denkmalsgeltenkann.Hoffentlichbleibenwir in Deutſchlandvonſolchen„Kunſtwerken“verſchont!

deſſenSieg der Totaliſatormit 238Mark für

PhotOttoReich.

sodenLehrlingOtto Schmidt,
derdasDerbnaufAmorinogewann,

PhotGrohs.

weit ab. Ueber den Lehrling

Otto Schmidt, der die Derby

ehren errungen und Meiſter
wie Archibaldund Raſtenberger
geſchlagen hat, erzählt ſein
Lehrmeiſter,der berühmteein
ſtigeReiter und jetzigeTrainer
Taral: „Das iſ

t

ein prachtvoller
Junge. Fleißig, ſolide, ſpar
ſam, zuverläſſig. Ich habemir
viel Mühe mit ihm gegeben.

Otto Schmidt iſ
t

eine Waiſe,

und ich kann wohl ſagen,

daß e
r

mir faſt ein Sohn iſt.
An Arbeit habe ich ihm nie
etwasgeſchenkt.Nochjetzthat

e
r täglich ſeine zwei, drei

Pferde zu putzen. Am Vor
abend des Derbys beſichtigten

Herr v
. Weinberg und Graf

MetternichdenStall. Der Graf
wunderteſichſehr darüber,als

e
r Schmidt, der für ihn ſchon

mehrereRennengewonnenhat,
Ladyloveputzenſah. Ich ant
worteteihm aber,daßdieStall
arbeit dem Jungen viel beſſer
tue, als wenn e

r

nachBerlin
fahrenundſichdort wie ſo viele
anderejunge Reiter ſeine Zer
ſtreuung ſuchen würde.“ –
Schmidt iſ

t

erſt 1
9

Jahre alt.
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z

Geh.OberbauratBürkner,
Abteilungschefim Reichsmarineamt,derKon
ſtrukteurunſererKampfſchiffe,der von der
Berliner TechniſchenHochſchuleehrenhalber
zum Doktor- Ingenieur ernannt wurde.

Phot.A. Binder.

Fºr ie demGeh. OberbauratBürk

#D ner erwieſeneEhrung bedeutet--- eine öffentlicheAnerkennung
des Anteils, den ſeine Konſtruktion
unſerer Kampfſchiffeam ſiegreichen
AusgangderSeeſchlachtamSkagerrak

hatte.– Richard Skowronneksgroße
Romantriologie des Ruſſenkrieges in

Oſtpreußen,die zuerſt in der „Ber

liner Illuſtrirten Zeitung“ erſchien,
liegt nunmehrmit demdritten Bande
„Die ſchwereNot“ vollendetvor. Die

„Friß, wirſt Du wohl aufhören,

RichardSko ronnek,derVerfaſſerder in unſererZeitſchrifterſchienenen
Romane„Sturmzeichen“,„Das großeFeuer“und „Die ſchwereNot“, die
jegt zu denerfolgreichſtenBüchernder Kriegszeitgehören,beimGeneral- Litzmannim Oſten.

Die aus nationalen Gründen gebotene Einſchränkung des
Papienverbrauchs zwingt uns, zuweilen und jedenfalls nur
rorübergehend den Humorteil a

n

dieſe-Gtelle zu v.rlegen.

Die Rote-Kreuz-SchweſterGräfin Tinette
Wydenbruck- Eſterhazy(Wien),

diedasGoldeneVerdienſtkreuzmit derKrone
am Bande der Tapferkeitsmedailleerhielt.

heiſpielloſe Verbreitung des Werks
– der dritte Band wurde innerhalb
kurzer Zeit in 200.000 Exemplaren

verkauft– iſt in der tiefenLiebedes
Verfaſſers zu ſeiner oſtpreußiſchen

Heimat und ihren Bewohnern,die e
r

in prachtvollenTypen vorführt, be
gründet, in ſeiner prophetiſchenVor
ausſicht der kriegeriſchenEreigniſſe

und in der ſachlichenObjektivität,

mit der e
r

auch den Krieg von der
gegneriſchenSeite aus, der des ruſſi

ſchenIdealiſten, zu betrachtenvermag.

die Katzeam Schwanz zu ziehen?“
„Ich ziehe ja nicht, ic

h

haite
bloß denSchwanz,die Katzezieht.“

- X
-

-

„Aber Hans, wie kommſtDu
denndazu,das größteStückKuchen

zu beanſpruchen?Dein Bruder iſ
t

dochzwei Jahre älter, der hat alſo
mehr Recht darauf!“
„Nee, der hat dochKuchenge
geſſenzwei Jahre bevor ic

h

auf
der Welt war!“ - -

v/–-

„Was fällt Ihnen denn ein,

Ihre Hand in meine Taſche Zll
ſtecken?“ - - - -

Taſchen die b: „Ach, ver
3eihenSie! Ich bin ſo zerſtreut,

ic
h

hattenämlich'mal genauſolch
eineHoſewie Ihre!“
- - - -

>

„Nun, wie machtſichIhre neue
Sekretärin? Sind Sie mit ihr
zufrieden?“ -

iſt, alles ſo durcheinandergekriegt,

daß ic
h

ohne ſi
e gar nicht mehr

auskommenkönnte.“

-X

„Männe, vergiß nicht, eine
neue Mauſefalle mitzubringen!“

„Aber ic
h

habe docherſt vor
geſterneine mitgebracht?“
„Ja, aber d

a

ſitzt ſchon eine
Maus drin!“ -

Vf
–7

„Warum ſchreitdennderKleine
ſo?“ – -

„Der andere Junge dort hat
ihm den Apfel weggenommen.“

„Aber den hältſt Du ja in der
Hand!“ -

„Ja –
anwalt.“

ic
h

bin ſein Rechts

„Mutter, das neue Stuben
mädchenkann im Dunkeln ſehen!“
„Wieſo denn,Fritz?“
„Ich habe geſtern abend ge

„Ja, ſi
e

iſ
t großartig! Sie hat

in den vierzehnTagen, die ſi
e

d
a Der Schlangen menſch als Rekrut.

Unteroffizier:„Rumpf rückwärtsbeugt – ordentlichrunter, ſo weit's geht!“
hört, wie ſi

e

im dunklen Vor
zimmer zu Onkel geſagt hat, daß

e
r

nicht raſiert iſt!“

Z
u
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Die Flucht der Beate Hoyermann
Roman von Thea von Harbou

3.Fortſetzung.– Nachdruckverboten.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerdendie ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufPerlangennachgeliefert

ie japaniſche Polizei,“ fuhr der Fremde fort, „iſt in der Hand

D eines geſchicktenMannes das wunderbarſte Inſtrument, das
man ſich denken kann. Es hat immer den rechtenTon, ver_ ſagt niemals und hat das vollkommene Taktgefühl einer gut

geſchmiertenMaſchine. Ich bin feſt davon überzeugt,daß Sie vom erſten
Tage Ihres japaniſchen Aufenthaltes an keinen einzigen unbewachten
Schritt getan haben.“
„Zu dieſem Zweck–“ begann Hoyermann, unterbrach ſich aber ſofort

mit der Frage: „Glauben Sie, daßmeineDienerſchaftbei der Durchſuchung

meiner Koffer beteiligt war?“
„Sehr wahrſcheinlich.“
„Ich werde die Kerle heute noch hinauswerfen . . .“ murmelte

Hoyermann.

Der Fremde ſchüttelteden Kopf.

„Tun Sie das nicht. Sie wechſelnnur die Namen – weiter nichts.
Wenn Sie ſich zwanzig Diener vorſtellen ließen und alle wieder weg
ſchickten,um den einundzwanzigſten zu nehmen, ſo würde ebendieſer Ein
undzwanzigſte derjenige ſein, der im voraus für Sie beſtimmtwar. Es iſ

t

eine bewunderungswürdige Organiſation.“

„Sie werden entſchuldigen,“ ſagte Hoyermann, „wenn ic
h

augenblick

lich zu ſehr Partei bin, um für dieſe bewunderungswürdige Organiſation

die nötige Objektivität zu beſitzen. Ich bin der harmloſeſteMitteleuropäer,

den ſich die japaniſche Regierung wünſchen kann, und will meinerſeits in

Ruhe gelaſſen werden.“
„Ihre Harmloſigkeit iſ

t

e
s eben, die man bezweifelt.“

„Und warum, zum Teufel?!“
„Sie waren deutſcherOffizier . . .“

„Ich war in der Schutztruppe.“

„Zuletzt– ja. Vor ſechs Jahren waren Sie noch Oberleutnant im

preußiſchenHeer, traten dann zur Schutztruppeüber und ſind ſchließlich
auch aus dieſer ausgetreten . . .“

„Allerdings. Iſt das in japaniſchen Augen ein Verbrechen?“
„An ſich– nein. Aber wenn ein ehemaliger Oberleutnant Seiner

Majeſtät des Deutſchen Kaiſers plötzlich als Privatmann in Japan auf
taucht,dann erinnert man ſichhier an die Gepflogenheit, daß Offiziere, die

in irgendeinem fremden Lande beſondereStudien treiben wollen, aus dem
Heere ausſcheiden,um– wenn ihre Studien allzu eingehendbefunden und
unter richterlicheBeleuchtung gezogenwerden – ihre Regierung nicht zu

kompromittieren . . .“

„Ah –!“ machte Gerhard Hoyermann. „Man glaubt, ich ſei ein
Spion . . .“

« -- . *

„Ja.“ - - -

„Zu ſolchen– Ausflügen pflegt man im allgemeinen ſeine Frau nicht
mitzunehmen . . .“

„Warum nicht? Um ſo harmloſer wirken ſie.“
„Pfui Deibel!“ ſagte Gerhard Hoyermann.
Der Fremde hob die Schultern.
„Sie kennen dieſes Volk nicht,“ meinte e

r.

„Man wollte neulich Ihre
Papiere durchſuchenund machteſichden großen Brand zunutze. Wäre der
Brand nicht infolge des Erdbebens ausgebrochen, ſo würde man ihn viel
leicht angelegthaben, unbekümmertdarum, daß eine Stadt dabei zugrunde
ging. Eine Stadt iſ

t

etwas ſehr Geringfügiges, wenn e
s

um die Sicher
heit Nippons geht, nicht wahr? Und e

s gäbe unter denen, die im Feuer
Hab und Gut verloren, kaumeinen Menſchen – nein, ich glaube wirklich,
keineneinzigen – der es nicht ſelbſtverſtändlichfände, alles zu verlieren für
das große Nippon. Begreifen Sie das?“

„O ja,“ ſagteGerhard Hoyermann mit großemNachdruck,„das begreife

ic
h

ſehr gut . . .“

„Im übrigen,“ fuhr der Fremde fort, „bin ic
h

nicht zu Ihnen gekommen,
um über d

ie

Seele des Japaners mit Ihnen zu philoſophieren . . .“

Gerhard Hoyermann erwiderte nichts. E
r ging im Zimmer auf und

a
b

und hatte den Kopf geſenkt.

„Falls e
s

der ZweckIhres Herkommenswar,“ ſagte e
r dann, „mir

dieſe Warnung zu übermitteln und mich – trotz aller Schwierigkeiten, die

ih
r

entgegenſtehen – zur beſchleunigtenAbreiſe aus Japan zu veranlaſſen,

ſo begegnenſich unſere Wünſche. Ich reiſe ſobald wie möglich,und wenn

Amerikan.„Copyright1916, b
y

Ullstein& Co.“

ic
h

perſönlich die japaniſche Regierung von der Grundloſigkeit ihres Ver
dachtsgegenmich überzeugenmüßte, um loszukommen.“
Der Fremde ſtand auf. -
„Im Gegenteil,“ ſagte er langſam. „Der Zweckmeines Herkommens

war, Sie zu bitten, nicht nur Ihre Reiſe nach Europa bis zu einem be

ſtimmtenZeitpunkt aufzuſchieben,ſondern auchkeinerlei Schritte zu unter
Rehmen, um den Verdacht der japaniſchen Regierung gegen Sie zu ent
kräften. E

s

iſ
t

von alleräußerſterWichtigkeit, daß dieſer Verdacht gegen

Sie beſtehenbleibt, bis –“
„Bis –?“
„Bis die Perſon, gegen die er ſich eigentlichrichten müßte, Zeit ge

funden hat, ihre Aufgabe zu erfüllen . . .“

„Dieſe Perſon ſind Sie?“ fragte Gerhard Hoyermann mit einem
ruhigen Blick.
„Ja.“
„Sie ſind alſo –“
„Was ic

h

bin,“ fiel ihm der Fremde ſehr raſch in die Rede, „darauf
kommt e

s jetztnicht an. Man pflegt im allgemeinenunſerm Beruf einen
etwas anrüchigenNamen zu geben;auchdarauf kommt e

s

nicht an. Nichts
iſ
t jetzt wichtig als die Tatſache,daß ic
h

in dieſemBeruf eine Aufgabe zu

erfüllen habe,die ic
h

keinemſonſt anvertrauen kann. Denn niemand, der
Nichtjapaner iſ

t, – außer mir – geht unbeargwöhntdurchdieſes Land.
Mich haben die Jahre ſanktioniert, in denen ich,mich von Reis und Tee
nährend, auf mein einſtiges Vaterland, meine frühere Religion und alle
Gewohnheiten von ehemals ſpuckte. Ich gelte als Ueberläufer, werde als
ſolcher verachtetund nicht bewacht. Glauben Sie mir, Herr Hoyermann,

man muß ſein Vaterland ſehr lieben, um ſo leben zu können . . . nun,

verzeihenSie, ic
h

wollte nicht von mir perſönlich reden . . . e
s

iſ
t

eine faſt
dienſtlicheAngelegenheit, in der ic

h
zu Ihnen gekommenbin . . .“

„Ich habeSie ſehr gut verſtanden,“ ſagte Gerhard Hoyermann. Nach
einer Pauſe fuhr e

r

fort: „Sie ſprachenvon einem beſtimmtenZeitpunkt.

bis zu dem ic
h

meine Heimreiſe verſchiebenſollte. Welcher iſ
t

das?“

„Die ruſſiſche Kriegserklärung a
n

Oeſterreich.“
„Sie rechnenmit aller Beſtimmtheit auf ſie?“
„Ich habeNachrichtenaus zuverläſſiger Quelle, daß Rußland bereits in

aller Stille mobiliſiert.“
„Gegen Oeſterreich–?“
„Und gegenDeutſchland– natürlich . . .“

„Das wiſſen Sie?“ fragte Gerhard Hoyermann und ſchlug mit der
Fauſt auf die Lehne des Stuhles – „und dabei verlangen Sie von mir,
Menſch, daß ic
h

nocheinen Tag länger in dieſemgottverfluchtenNeſt ſitzen
bleibe,während e
s

zu Hauſe um Kopf und Kragen geht–?!“ Er ſtießbeide
Hände vor ſichhin, als ſchöbe e
r

etwas weit von ſeiner Bruſt ab. „Nee,

mein Beſter! Z
u

dem Handel ſuchen Sie ſich gefälligſt einen andern!
Mich kriegen Sie nicht dazu!“
„Ein anderer ſtehtmir leider nicht zur Verfügung,“ ſagte der Fremde

mit völlig unbewegtemGeſicht. „Ich würde Sie ſonſt ganz gewiß nichtbe
läſtigt haben. Es bleibt mir indeſſenkeineWahl. Obgleich ic

h

feſt davon
überzeugtbin, daß das Deutſchtum in Oſtaſien augenblicklichauf einemver
lorenen Poſten kämpft und ſehr bald gänzlich außer Gefecht geſetztſein
wird, halte ic

h
e
s

dochfür meinePflicht, bis zum letztenMoment auf meinem
Poſten auszuhalten. Z

u

dieſem Zweck iſ
t

e
s

ſehr notwendig, daß ic
h

eine
Nachricht,die mir perſönlich überbrachtwerden ſoll, hier in Ruhe erwarten

und dann meinerſeits perſönlichweiterbringen kann, d
a

ſowohl Briefe als
Depeſchen – Chiffredepeſchennicht ausgeſchloſſen,denn ſie würden einfach
nichtbefördertwerden – für michnicht in Betrachtkommen. Man war mir
auf der Spur . . . Seit Beginn der europäiſchenKriſe iſ

t

man in Oſtaſien
ſehr nervös geworden . . . E

s

blieb mir nichtsanderes übrig – ich brachte

d
ie Spürhunde Haganés, der ſelbſt der ſchlaueſteſeiner Hunde iſ
t,

auf
Ihre Fährte . . .“

-

„Sie waren allerdings nicht heikel in der Wahl Ihrer Mittel,“ meinte
Hoyermannmit einemkurzenLachen.
„Was wollen Sie . . . e

s

werdenweit ſchmutzigereMittel für wertloſere
Ziele tagtäglich in der Politik angewandt,und die meiſtenwerdendurchden
Erfolg gerechtfertigtund durchdenMißerfolg gerichtet.“

„Ihre Philoſophie, Herr, iſ
t

mir jetzt völlig egal – michkümmertnur
das eine, daß Sie michveranlaſſen wollen, hier hocken zu bleiben,während
bei uns in Deutſchlandwomöglichſchondie ſcharfenPatronen im Lauf ſind.“
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ſagte Hoyermannund ſchlugmit der Fauſt in d
ie

Luft. „Wäre ic
h

dochbloß meinemerſtenTrieb ge
folgt und wäreabgereiſt, a

ls

ic
h

vom
Mord in Sera

jewo hörte!“
„Sie würden vermutlichauch nicht weiter als

bis zum Suezkanal gekommenſein,“ meinteder

Fremde. „Wofür glauben Sie, daß England ſeine

Flotte gebauthat?“ -

„England – ?“

„Wir ſprachenvom europäiſchenKonflikt . . .

RechnenSie England nichtmit zu Europa?“

„UnſereeigenenVettern . . .“

„Hm . . .“ machteder Fremde. E
r räuſperte

ſich. „Was das betrifft, ſo kommen i
n den beſten

Familien Streitigkeitenvor, ſobald e
s

ſichum Geld
angelegenheitenhandelt. Die Gründe, um derent
willen e

s

zum europäiſchenKriege kommt mögen

ſein, was ſi
e

wollen – in jedemFalle wird es ein
Wirtſchaftskrieg;und was iſ

t
der anderesals eine

Geldangelegenheit. . . wenigſtensfür den, der ihn

anzettelt. . .“

„Sie ſehen d
ie Dinge von einemUebelkeiter

regendenStandpunkt,Herr . . .
“

„Ich ſehe ſi
e

vom Standpunktdes Kaufmanns
aus LondonCity und derBank von England. Wenn
Sie mir heutenichtglauben,werdenSie e

s
in vier

Wochentun.“
„Ich glaube Ihnen heuteſchon,“ſagteGerhard

Hoyermannund bogdenKopf in denRacken.„Pfui
Deibel!“
„Wir werden in der nächſtenZeit nochöfters

Gelegenheithaben,pfui Deibel! zu ſagen, meinte
der Fremde. „Das ſchadetnichts; e

s

ſtärkt das
Rückgrat und das Bewußtſein der Berechtigung,
gegenallerhandGeſindelloszugehenohneSammet

handſchuhe.“
„Und ausgerechnetdabei ſoll ic

h

nicht mit zu
packen!“GerhardHoyermannlachtegrimmig. „Nee,
mein Beſter! Sie könnenſagen,was Sie wollen!
Ich habeaucheinePflicht zu erfüllen – da drüben,
wo Deutſchlandliegt! Hier mit meinenzwei ge
ſunden Fäuſten! Ich will zu meinemRegiment.
Da können ſi

e jetztbeſtimmtjedenbrauchen,der ein
Gewehr anzupackenweiß. Und wenn ic

h

weiter

nichtstun könnte,als Rekrutendrillen für denFeld

dienſt – das wäre mir wurſcht. Aber dabei ſein
will ic

h
. . . Ich reiſe . . .“

„Ich weiß nicht,“ begann der Fremde und
räuſperteſich,„ob ic

h

mich ſo außerordentlichunklar
ausdrücke. . Wenn ic

h

mich nicht irre, Herr
Hoyermann,erlaubte ic

h

mir, Sie darauf aufmerk

ſam zu machen,daß Ihre Abreiſe - ſelbſt wenn ſie

Ihnen gelänge . . .“

„Darauf könnenSie ſichverlaſſen . . .

„Gut. Nehmen wir das vorläufig a
n

doch zu keinemandernZiele führen würde, als daß

Sie beſtenfallsirgendwo in ein Konzentrationslager
kämen. Glauben Sie wirklich, daß die Gegner

Deutſchlandsdie Rückkehrſeiner wehrfähigenMän
ner aus demAusland zulaſſenwürden?“
„Wir würden e

s

tun . . .“

„Ja . . . Wir ſind bei allen ſolchenDingen von
einer bedauerlichenAnſtändigkeit,die kein anderes
Ergebnis hat, als daß ſi

e

mißverſtandenund als
Schwächegedeutetwird. Ich glaube aber, daß e

s

wederſehr angenehm iſ
t,

interniert zu werden,noch
daß e

s

für das Land, demSie dochhelfen wollen,
den geringſtenZweckhat. Die einzigeArt, auf die
Sie Ihrem VaterlandeeinenDienſt erweiſenkönnen,
iſt, daß Sie mir helfen,meineBotſchaftunbehelligt

a
n

ihren Beſtimmungsort zu bringen. Bitte, geben
Sie mir jetzt eine klare Antwort – ja oder nein.
Meine Zeit iſ

t

leider nichtunbemeſſen,und ic
h

ſtehe
beſtändig in Gefahr, den rechtenAugenblick zu ver
ſäumen.“
Gerhard Hoyermannſagte weder ja nochnein.

Er ging im Zimmerauf und a
b

und ranntemit dem
Kopf gegenunſichtbareHinderniſſe. Der Fremde
war aufgeſtandenund wartete, den Hut in der
Hand. Sein Geſicht war weder ungeduldig noch
beſorgt. Er ſchienſeiner Sachegewiß zu ſein.
„Sie ſagten,“fing Hoyermannendlichan, „daß

ich bis zum Ausbruch des drohenden europäiſchen
Krieges hierbleibenſolle . . . Dann bin ic

h

meiner
Verpflichtungledig?“
„Ja.“
„Das iſ

t

eine Verſpätung von mindeſtensacht
Wochen. . .“ murmelteHoyermann.

//

„Ich fürchte,Sie kommenauchdann nochreich.
lich zur Zeit, wenn e

s

Ihnen gelingenſollte,durch.
zubrechen,“meinteder Fremde. „Dieſer Kriegwird
wenn e

r

in der Tat ausbrechenſollte, nicht in a

Wochenbeendetſein. Denn e
s gehtum dieErbfolge

in der Welt, das könnenSie mir glauben. Und
jeder wird ſichum ſein Letzteswehrenmüſſen. . .“

Gerhard Hoyermann blieb ſtehen und dachte
nach. Und dann ſchob e

r

mit einemRuck,derdas
Kartenhaus ins Wanken brachte,die Zimmerwand
beiſeite,die ihn von ſeiner Frau trennte.
„Komm' herein,Kamerad,“ſagte e

r.

mir helfen . . .“

Der Fremde grüßte die junge Frau mit einer
Höflichkeit,die ſeinen fünfjährigen Aufenthalt in

Japan beſtätigte. Beate ſah ihn ernſt und ſchweig
ſam an. Sie war ſehr blaß.
„Nun, Beate –? Du weißt, worum es ſic

h

handelt?“
„Ja.“
„Und was ſagſt Du?“
„Ich glaube,“ antworteteBeate mit trockenen

Lippen, „daß Du tun mußt, was e
r

von Dir ver
langt.“

„Ich dankeIhnen, gnädigeFrau,“ ſagte der
Fremde.
Beate erwiderte nichts. Sie ſah ihren Mann

an. Ihre Augenlider zitterten.
Gerhard Hoyermannwandte ſichum.
„Es iſ

t gut,“ ſagteer. „Ich bleibe.AchtWochen
früher oder ſpäter – e

s

macht ſo viel nichtaus.
Aber ichſtelleeineBedingung.“

„Bitte . . .“

„Ich kenneSie nicht. Ich habekeinerleiBürg
ſchaftdafür, daß Sie nicht im AuftrageunſererGeg
ner handeln, wie Sie handeln. Dieſe Bürgſchaft
will ich haben. Am liebſten eine ſchriftliche.Wel
cherArt – überlaſſeich Ihnen . . .“

„Ihr Verlangen iſt ſehr gerechtfertigt,“meinte
der Fremde. „Ich hätte daran denkenſollen. Aber
ichhole e

s

nach. Hierher will ich nichtzumzweiten
Male kommen. Ich kann nicht vorſichtig genug
ſein . . . Beſtimmen Sie, wo Sie mich in einer

„Du ſollſt

1
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M

Stunde– oder wann es Ihnen beliebt– treffen
wollen . . .“
Gerhard Hoyermannüberlegte.
„Wenn ic

h

nichtkomme, ſo wagenSie nichtsda
bei,“ meinte der Fremde, der ſein Zögernmißver
ſtand. „Es ſteht dann Ihrer Abreiſe nichts im

Wege.“
„In einer Stunde am Tempel der Kwan-on,“

ſagteGerhardHoyermann.
„Ich werdepünktlichdort ſein.“
Der Fremdeverneigteſichund ging.
Gerhard und Beateſahenſichan. Minuten ver

gingen. Dann ſagteder Mann, während e
r ſichmit

der Hand über die Stirn fuhr: „Nun mußt Du
Deine Koffer wiederauspacken,armeBeate . . .“

„Ich habe e
s

ſchongetan,“antwortetedie Frau
mit ihrem ſtillen Geſicht. Dann, als hätte ſi

e

einen
Stoß von innen her erhalten,warf ſi

e
ihremManne

die Arme um den Hals und fragte, Herz an Herz
gedrängt: „Wir werden uns nie trennen, Gerd,
nicht wahr –? Was auchgeſchehenmag – was
Du auch tun willſt, Gerd – wir werdenuns nie
trennen,nicht wahr –?“
„Ich weiß e

s nicht,mein Liebling,“ ſagteGer
hard Hoyermann. Und als der halb unbewußte
Blick ſeiner Augen den Jammer der ihren ergriffen,
fuhr e

r

fort: „Wir werden tun, was wir müſſen,
geliebteFrau . . . und was gut iſ

t – ja, das wer
den wir tun . . .“

„Woher willſt Du wiſſen, was das Gute iſt?“
murmelteſie, dieHändeauf ſeinenSchultern.
„Man weiß e

s immer,“ ſagte Gerhard Hoyer
mann nachdenklich.„Man tut e

s

nur nicht im
mer . . .“ Er nahmdas GeſichtſeinerFrau in beide
Hände und ſah ſi

e an, ein wenig mitleidig und ein
wenig froh. „Wir beide,Beate– wir werden es

wiſſen und tun . . . Das iſ
t gewiß.“

Sie entgegnetenichts mehr.
Eine halbe Stunde ſpäter machteſich Gerhard

Hoyermannauf denWeg zum Tempelder Kwan-on.
Moſaku, im Strohmantel, triefend vor Näſſe,

trabte mit offenemMunde. Sein bellendes„Hai!“
fuhr in die Menſchenhinein, die mit Papierſchirmen,
auf die der Regen trommelte,über die Lachenund

– 2 a

Sa.

D
e
r

Ruhmestag d
e
r

deutſchen Flotte
VON",“

ZDa- zewe-Ze

- -

G2 g/Gewcz deu/ac/ezc/ée geg,

mit Karten

>

undÄ..

* TZT

Löcherder Straße ſtelzten. GerhardHoyermannſah
heutegleichſamdurchdie Menſchenhindurch. Er be
merktekeineGeſichter. Seine zuſammengelegten
Hände öffnetenund ſchloſſenſichgedankenlos.Der
Regenſchlugauf ihn nieder. Es war lichterals vor
ein paar Stunden; morgengab e

s

vielleichteinen
ſchönenTag.
Und Gerhard Hoyermanndachte,wie wohl zu

Hauſe der Himmelausſehenmochte.
Nichts auf der Welt ſchienihm jetztwichtiger zu

ſein, als zu wiſſen, o
b
e
s

daheimregneteoder o
b

die
Sonne ſchien . .

Am Vorhof des Tempelsangelangt,ſtieg e
r

aus
und ſtieg die glitſchrigenStufen zum Gipfel des
Hügels hinauf. Es war keinMenſchweit und breit

zu ſehen. Auch nicht der Fußtritt eines Menſchen.
Die Fichten um den Tempel der Göttin mit den
ſchönenAugen ſtandenzum Teil entwurzelt,und der
Regen wuſchdie letzteErde von den zerſprengten

VSZ AusführlicheBroschüredurchdie

Neuester Fortschritt auf dem
Gebiete der Haarfärbekunst!
FärbtdasHaarschnell in natürlichenNuancen.
BezugdurchDrogen-,FriseurgeschäfteundApotheken

Actien-Gesellschaftfü
r

Anilin-Fahrkation,BerlinS035

Deutschland

lebendigenSeilen, mit denen ſi
e

in der Erde ver
ankertgeweſen.
Der Fremdewar nichtgekommen.
GerhardHoyermannſah auf die Uhr.
Er trat in denTempel;keinPrieſter, keinBeten

der war zu erblicken.
Als Gerhard Hoyosmannzum zweiten Male

nachder Zeit ſah, warenzwanzigMinuten über die
beſtimmteZeit verſtrichen.
„Um ſo beſſer,“ ſagte Hoyermann halblaut.

„Dann reiſenwir alſo morgen . . .“

Nach weiterenzehn Minuten beſchloß e
r,

noch
einmal rund um denTempel zu gehen,um ja ſicher

zu ſein, daß e
r

denFremdennicht a
n

falſcherStelle
geſucht.
Als e

r

die RückwanddesTempelserreichthatte,
fand e

r

ihn.
Es war ſchonſehr dämmerig,und der Regen

trübte den Tag nochmehr. Aber Gerhard Hoyer
mann erkanntedenMann ſofort.

E
r lag nebeneinerumgeſtürztenFichteauf dem

Rücken;ſein langesHaar fiel ihm in die Augen,die
nachobenſtarrtenund einemmerkwürdigenfiſchigen
Glanz hatten. Der Mund ſtand offen und war ſo

ſehr verzerrt,daß e
s ſchien,als grinſe e
r

in einem
ungeheuren,lautloſenGelächter.Die ſtarkenweißen
Zähneblecktenganzentblößt.
Der Mann war tot.
Er war erwürgt worden; mit einem guten

Griff.
Dſchiu Dſchitſu, dachteHoyermannmechaniſch.

E
r

ſchüttelteſich, in einemplötzlichenZitternwütend
ſter Wut. Dann packte e

r

denToten,deſſenLaſter
nicht fühlte, und ſchleppteihn in den Tempel der
Kwan-on.
„Mag ſi

e

ſamt denen,die zu ihr beten,zuſehen,
wie ſi

e

mit ihm fertig werden,“dachte e
r
. . .

Als e
r heimkam,trat ihm Beatemit der Frage

entgegen, o
b
e
r Takejiro entlaſſenhabe.

„Nein.“
„Er iſ

t

aber fort ſamt ſeinenSachen
„Laß ihn laufen,“ ſagte Gerhard Hoyermann

ſchwerfällig.
(Fortſetzungfolgt.)
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- - Im Heimathafen nach der Seeſchlacht:
Ein Blick aus einem Bullauge des Linienſchiffs „Kaiſer“

ZudemArtikel„NachderSeeſchlacht“aufdennächſtenSeiten.
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Wie ein andererAugenzeuge d
ie

„QueenMary“ untergehenſah.
SkizzeeinesSchlachtteilnehmers.
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- Wie der engliſcheSchlachtkreuzer„QueenMary“ in der Seeſchlachtam Skagerrakunterging. /: NachderSkizzeeinesSchlachtteilnehmersgezeichnetvonProf. Willy Stöwer.
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Admiral Beatty,
derFührerderengliſchen
Kreuzerflotte.

I nen Ullſtein-Kriegsbuch
„Skagerrak, ein Ruh

mestag der deutſchenFlotte“,
das eine ausführlicheDarſtel
lung der Seeſchlachtenthält,
wird der Untergangdesſtolzen
engliſchenSchlachtſchiffs„Queen
Mary“ dramatiſch geſchildert:
„In einem Nu iſt das ſtolze
Schiff von einem dröhnenden
Stahlregenzugedeckt.Schußſitzt
nebenSchuß.Der ganzePanzer
ſcheint zu glühen. Mehrere
ſchwereExploſionen. Wie mit
einem Schlage erliſcht das
Feuer. Tiefe, unheimlicheLeere
tritt an ſeine Stelle. Heckund
Vorderteil ſcheinenſich aufzu
bäumen. Mittendurch bricht
das Schiff auseinander und
verſinkt. Einen Augenblickdar

n dem ſoeben erſchiene

Am 30,5-Zentimeter-Geſchützeines deutſchen

Vize-AdmiralHipper
Vize-Admiral Hipper, Befehlshaberder Aufklärungs-Streitkräfte

in der Seeſchlachtam Skagerrak,mit einigen ſeiner Offiziere.Phot A. Grohs,

V -

Kapitän v
. Trotha,

Chef desStabesunſererHochſeeflotte, der den Orden Pour le

mériteerhielt. Phot.Urbahns.

auf – und die Stelle, auf der
kurzvorhernocheinesdermäch
tigſten Schiffe von Englands
Armada ſchwammund feuerte,

iſ
t

leer. EinzelneTrümmernur
ſchwimmenauf der Oberfläche.
Hilfeflehendrecktſich ein Arm

in die Höhe. Faſt keinMenſch

iſ
t

dieſer brüllendenHölle ent
kommen.Ein japaniſcherPrinz,
der der Vernichtungder deut
ſchenFlotte beiwohnenwollte,
gehtmit in die Tiefe. Atemlos,
wie gebannt,ſtarren die Unſe
ren hinüber.– Ein donnerndes
Hurra löſt die Nachrichtaus,
die ſofort a
n

dieGeſchütze,nach
den Maſchinenund unter Deck
gegebenwird. Drüben ſuchen

ſi
e
zu retten,was noch zu retten

iſt. Kaum lohnt e
s

der Mühe.“

-

Phot.A. Grohs.



432
-
Berliner Jlluſtrirte Zeitung. Nr. 29

Nacht auf der Lauer waren. A
l:
1

frühenMorgen, in Gegenwarteiner

zahlreichenZuſchauermengeauf den

Hafenkais, fuhr das U-Boot mit

brennendenLichternund der geſam

ten Mannſchaftan Deckunter Hoch

rufen auf Spanien ab. Entgegen

der Erwartung derZuſchauertauchte

das Boot nicht unter; noch lange

waren die Lichter ſichtbar, bis ſi
e

endlich am Horizont verſchwanden.

Es gelang die Kette der feindlichen

-- S

-

-
- -

- - -

- ſº --
--

- Fürſt vonWedel,
Schiffe zu durchbrechen.Ueberdies derVorſitzendedesneugegrün

- - deten„DeutſchenNational
hat das U-Boot auf der Heimreiſe

jºhujinj
vollenFrieden“.

noch den bewaffnetenfranzöſiſchen Hoſphot. E
. Bieber,Berlin.

Dampfer „Hérault“ verſenktund ein

Geſchützerbeutet. Nach den ſpaniſchenMeldungen haben nicht
wenigerals 4

0

feindlicheKriegsſchiffeauf „U 35“ Jagd gemacht.

- - - - - -- -

Generalfeldmarſchallvon Mackenſenund General Bojt.djeff auf
einerFahrt auf demOchridaſeean der ſerbiſch-albaniſchenGrenze.

Citgliſces Internierungslager auf der Inſel Malta.

D ie Fahrt des U nt er ſe e boot s 35
Das Unterſeeboot „U 35“, das ein Dankſchreibendes Kaiſers

a
n

den König von Spanien für die freundlicheAufnahme der
-

in Spanien internierten Kamerun

kämpferſowie Arzneimittel für die

frankenDeutſchennachSpanien ge

brachthatte,kehrtenacherfolgreicher

Fahrt am 5
. Juli nachder Heimat

zurück. Das unter demBefehl von
Kapitänleutnantvon Arnauld d

e

la

Perière ſtehendeU-Boot war am

21. Juni in der ſpaniſchenHafen-
ſtadt Cartagenaeingelaufen.Sobald

die feindlichenFlotten von der An

kunft des deutſchenUnterſeebootes - -

- - Kenntnis erhielten,begabenſichzahl-
- - - - - -

Kapitänlt. von Arnau:4 - - - -

/ Fal)

d
e
la Perière, reicheEinheiten nachCartagena, w
o Das deutſcheU-Boot „U 35“ längsſeit eines ſpaniſchenKriegsſchiffes im Hafen

FührerdesU-Bootes25. le - VONCartagena. Das Boot überbrachtebekanntlicheinen Brief des KaiſersCSED ſi
e

vor demHafeneingangTag und

a
n

den König von Spanien und Arzneimittel fü
r
# Deutſchen Kamerun.
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Wajerlugzeug er öerreichiſch-ungariſchen

Die ſchnelleEnt
wickelung,die das
Flugweſen in den
letztenJahren vor
AusbruchdesKric
ges nahm,beruhte
weſentlichauf der
Erkenntnis de:

hchen militäriſchen Bedeutung, die die Leiſtungen

der Flieger für die Aufklärung der Vorgängebeim
Gegner während der Manöver ge

habt hatten, indem ſi
e

die Meldun
gen der Kavallerie aufs beſte er
gänzten und unter Umſtändenbe
deutendan Schnelligkeitund Reich
weite übertrafen. Es wurden ſehr
bald auch Schritte getan, um ihre
Leiſtungen für die Seekriegführung
auszunutzen,wo bei der Schnellig

keit der Ortsveränderung,derendie
modernenFlotten fähig ſind, eine
weitreichendeAufklärung faſt ein
nochdringenderesBedürfnis gewor
den war als am Lande. Die Land
flugzeugewurden auf Gleitbahnen,
die entwedervorn oder hinten auf
Kriegsſchiffen hergerichtet waren,

chne beſondereSchwierigkeit zum
Aufſteigen gebracht;aber das Lan
den, d

.

h
.

die Rückkehr zu ihren
Gleitbahnen auf den Schiffen und
damit der Erfolg des ganzenUnter
nehmensblieb unſicher. Derartige

Verſuchefanden in den Jahren 1910
bis 1912 in der amerikaniſchenund
engliſchenMarine ſtatt und ergaben,

daß ein für MarinezweckebrauchbaresFlugzeug be
fähigt ſein müſſe,ſichauf die Meeresoberflächenie
derzulaſſenund von ihr wieder aufzuſteigen. Zu
dieſemZweckgab man denFlugzeugen a

n

Stelle der
Räder zwei Schwimmkörper(Hauptſchwimmer)und
einenHilfsſchwimmerunter demSchwanz,oderaber
man verbanddas Gerüſt des Flugzeugesmit einem
Bootskörper, in dem auchdie Maſchinenaufgeſtellt

wurden. Die erſtereMethode kam ſehr bald aus
dem Verſuchsſtadiumheraus; die Waſſerflugzeuge

Der deutſcheKreuzer „Köln“, begleitetvon einemWaſſerflugzeug.
Phot.A.Renard.

Marine mit Orgattenleutna.t Klinburg und Fregattenleutnat Ritſchel zum Aufſtieg bereit.

da w -

von Konteradmiral 3
.
D
.

Kalau vom Hofe

ſchwammenwie die Enten. Für die Brauchbarkeit
dieſerWaſſerflugzeugewar e

s
von der höchſtenBe

deutung,daß e
s

der Motoreninduſtrie gelang, zu
verläſſigeund kraftvolleMaſchinen herzuſtellen,die
das vermehrteGewichthebenund das prompteLos
löſen der Schwimmervon der bewegtenWaſſerober
flächegewährleiſten. Glücklicherweiſefür uns iſ

t

die heimiſcheInduſtrie hier ganz beſonderserfolg

reichgeweſen,wie ſichjedermannan der Waterkante
überzeugenkann,wennunſereWaſſerflugzeuge,nach

dem ſi
e

aus ihrem Schuppenauf
einem fahrbaren Untergeſtell oder
auf einer Gleitbahn zu Waſſer ge
bracht,nach kurzemAnlauf ſich in

die Lüfte erhebenund bei der Rück
kehrim Gleitflug ohneSchwierigkeit

auf die Waſſeroberflächeſichnieder
laſſen. Heutzutage vermögen die
Waſſerflugzeuge mit verhältnis
mäßig großer eigener Sicherheit
weite Meeresflächengründlich auf
zuklären, d

a

e
s

dort keine Berge,
Wälder und Ortſchaftengibt, wo
ſich der Feind verſteckenund mit
Schnellfeuer ſi

e

überfallenkann. Sie
leiſten dieſe Arbeit in der Regel

ſchnellerals die ſchnellſtenKreuzer,

denen ſi
e ja a
n Geſchwindigkeitund

Weitblickbedeutendüberlegenſind.
Aus einer Höhe von 500 Metern
können ſi

e

einen Umkreis von ſehr
großemDurchmeſſerüberſchauen.Es
liegt auf der Hand, daß eine An
zahl von Waſſerflugzeugen,die von
verſchiedenenKüſtenpunktenplan
mäßig aufſteigen,innerhalbweniger
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Das Waſſerflugzeug Rückkehreines öſterreichiſch-ungariſchen
Waſſerflugzeugsvon einer Aufklärungsfahrt.

Stunden über der OſtſeebeideBälte, den Sund und das Kattegat
oder im Nordſeegebietdie deutſcheBucht, das Dreieck,Bortum
Sylt-Kurhaven abſuchenund Meldungenerſtattenkönnen. Gatz
ähnlichliegendie Verhältniſſebei unſerenBundesgenoſſenbei d
ºbria und amBosporus und denDardanellen. Jedochſind deshalb
die Aufklärungskreuzernichtentbehrlichgeworden,da die Flugzeuge
bei dickemWetter D -)) -

und in der Nacht von oben nichts ehen, auch

Schiffsleutnant
Durazzo aus ei

Konjovic mit Schiffsl -
Ilelll heruntergeſ

ffsleutnant Pel, den er vor
choſſenenWaſſerflugzeugrettete. Herablaſſeneines engliſchenWaſſerflug

Ausbeſſerung der Gleitbahn für Waſſerflugzeuge
durcheinenTaucherin einer Flugſtation der öſter

reichiſch-ungariſchenMarine.

ſich nicht ſo lange Zeit unterwegshalten können
wie Kriegsſchiffe. In letztererHinſicht leiſten di

e

Luftſchiffe zweifellos mehr, die auch ſichereOrts
leſimmungen machen und mittelſt Funkenteſ
graphie nochwährend der Fahrt Meldungenzur
Flotte oder nachdemLand ſendenkönnen. Jeder

der drei für die maritime Aufklärung bedeutſamen
Faktoren: die Kreuzer, die Luftſchiffe und die
Waſſerflugzeugehat zwar ſeine beſonderenVor
züge für gewiſſe Aufgaben; in planmäßigenZu
ſammenwirkenaber unter demBefehl desFührers
der Aufklärungsſchiffewurden die beſtenund,was
Ausdehnungdes gleichzeitig zu überblickendenSee
gebietesanbetrifft, ſehr erſtaunlicheReſultate er
zielt. Natürlich ſind die Waſſerflugzeugeebenſo

- Zeugsauf das „Mutterſchiff“,EngliſchePhotographie,
ſchiff
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wie Landflugzeuge mit Ma
ſchinengewehrenausgerüſtetund
zumBombenwerfeneingerichtet;
auch über dem Meere finden
Kämpfe zwiſchenFliegern ſtatt.
Wie die Unterſeeboote,ſo haben
auch WaſſerflugzeugeHandels
ſchiffe angehalten, wobei der
Befehl zum Beidrehenim Vor
beifliegenmit dem Sprachrohr
(Megaphon)gegebenwurde,ſich
dann neben ihnen niederge
laſſen, die Schiffspapiere, die
der Kapitän längsſeit brachte,

revidiert und gegebenenfalls

die Fahrzeugeverſenkt. Gegen
Kriegsſchiffeſind ſi

e

mit Bom
benwurfoft erfolgreichgeweſen,
wennſchon ſi

e ſich, um das
ſchmaleZiel zu treffen, in den
wirkſamen Bereich des feind

Leutnant Ruberg,
derim BerichtderOberſtenHeeres
leitungals Führer der Pioniere
beiderErſtürmungvonFort Vaug

Q(NallltWUrde.

Von der Leichenfeierfür Generalfeldmarſchall v
.
d
. Goltz-Paſcha in Konſtantinopel: Die Aufbahrung

Phot.JussuffRaziBey.

--
Der König von Bayern beimKronprinzen.

lichen Geſchütz-und Gewehr
feuers begebenmußten. Ihre
Spezialität aber iſ

t

der Kampf
gegen feindlicheUnterſeeboote,
die ſie, wie die Raubvögel die
Fiſche, entdecken,während ſi

e

nochunter Waſſer dahinſchlei
chen,um ſie, in Begriff des
Auftauchens,mit Bombenan
zufallen. Da man von einer
gewiſſenHöheüberWaſſer einen
von der Spiegelungder ſtillen
oderbewegtenOberflächefreien
Einblick in die Tiefe hat, ſo

eignen ſich bei klarem Wetter
die Waſſerflugzeugeſehr gut

zum Abſuchender Seegebiete
nachausgelegtenMinen. Unſere
Waſſerflugzeugeleiſten in dieſer
Hinſicht ganz Hervorragendes

zumSchutzunſererHochſeeflotte.

(HeneralBruſſiloff,
dervielgenannteFührerder
ruſſiſchenOffenſive.
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Frau Böhm van Endert als „Boccäcio“
in derneuenAufführungder
imCharlottenburgerOpernhaus.

Kürzlich iſ
t

dasErſatzſchiff

- sº der Geſellſchaftmit dem

=

Namen„Kap Polonio“
fertig geworden. E

s iſ
t

e
in

Dreiſchrauben-Schnell
dampfervon 21,500Ton
nen, auf der Werft von
Blohm & Voß in Ham
burg erbaut.
anderendeutſchenSchif
fahrtsgeſellſchaftenſind
trotzdesKriegesmit un
geminderterKraft a

n

der
Vermehrungder Flotte
tätig. So bautdie Ham- -

T

General v
.

Wachs +
,

der Leiterder militäriſchen
Jugendvorbereitungfür die
ProvinzBrandenburg.

für 1,30Mk.vierteljährlich(5,20 --- - -

fü Buch ch

- „20Mk. jährlich,45Pf, monatli -

nzeigenMk. 6.00die 5
- /

natlich) Einzelnummern ſindfür 1
0

Pf. -A

Mt. 600 d
ie

5-geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co.,Berlin,Ä ÄÄ ÄÄ erhältlich.- - Co., verun. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtrae 2224.

X

Tºr s Hilfskreuzerſank-A argentiniſchenKüſte
----------burg-Südamerikaniſ
ſellſchaft„KapTrafalgar »

Auch die

voN DEN BüHNEN

Frau Tilly Wedekindals Lulu im „Erdgeiſt“
beimWedekind-Gaſtſpielin denBerlinerKammerſpielen.

Plot. Zander & Labisch
SuppéſchenkomiſchenOper

Phot.A. Binder. Karl Schönherr,
deſſenneuesDrama „Volk
„Not“ im WienerDeutſchen
Volkstheatermit

aufgeführt

im Herbſt 1914 a
n der

der Dampferder Ham
chenDampfſchiffahrts-He- -

burg-Ameria-Linie gegenwärtigden „Bismarck“,
dasgrößteSchiffderWeltmit56,000Tonnen,dasTur
binenſchiff„Tirpib“von32,000Tonnenunddreiandere

Schiffevon je 22000Ton
nen. Der Norddeutſche
Lloyd baut zwei Schnell
dampfer von je 35,000
Tonnen, „Columbia“und

„Hindenburg“,nebenall
derenGroßſchiffen. Auf
der Tecklenborgwerftſind
zwei Rieſenfrachtdampfer

großem
Erfolg wurde.

den Panamakanalfertig
geſtellt. Weiter wurden
ſeit Kriegsausbruchnoch
mehrals ein halbesDuº
zendgroßeOzeandampfer

in Deutſchland gebaut

Geh.-RatProf. A
.

Fräne +
,

derhervorragendeDiagnoſtiker
und Direktordes Berliner
Urban-Krankenhauſes.Die „BerlinerIlluſtrirteZeitungerſceintwöchentlicheinmal.) Z Z l / U Poſtzeitunsl ſt f

u beiehendurchedePoſtantalt, laut gsluſte;fernerdurchjedeBuchhandlungund d ch 1

Auf - -
MuſikalonÄÄÄÄ gebautwordeniſt:- // mburg-Südamerikani -- *.

Phot.Ä merikaniſchenDampfſchiffahrts-Heſellſchaft.

von je 17.000Tonnenfür

Filiale
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Die Flucht der Beate Hoyermann
Roman von Thea von Harbou

4.Fortſetzung.– Nachdruckverboten.

erhard Hoyermann ſetzteſich und legte den Kopf in die Hände.

GH
„Was haſt Du?“ fragte ſeine Frau und griff nachſeiner Schulter.
Da erzählte er ihr.
Beate wurde grau im Geſicht.

„Glaubſt Du,“ ſagte ſi
e

und würgte a
n

denWorten, „daß Takejiro . . .

Euch belauſchthat und dann . . .“

„Sehr möglich . . .“

„Und Du willſt ihn laufen laſſen –?!“
Gerhard Hoyermann zucktedie Achſeln.

„Was willſt Du? Wenn e
r

den Mord im Auftrag der Polizei beging,

was michgar nicht wundern würde und ſehr wahrſcheinlich iſ
t – denn der

Tote war entſchloſſenund tüchtig in ſeinem Fach– dann wird die Polizei
ihn ſchützen. Und wenn wir oder irgend jemand ſonſt bei der deutſchenGe
ſandtſchaftvorſtellig würden und dieſe die Beſtrafung desMörders forderte,

dann ſe
i

verſichert, daß ſich irgendeiner finden würde, der den Mord auf
ſich nähme und ſich hängen ließe für den wirklichen Mörder, der vielleicht
ſeinem Lande nochnützlichſein kann. . .“

Er hatte das Wort nochim Munde, als Tyſtendal hereintrat. Er hatte
ein Zeitungsblatt in der Hand . . .

„Das Ultimatum Oeſterreichs,“ ſagte er.
„Gut!“ ſagteGerhard Hoyermann nachdrücklich.

III.
Beate lag in ihrem Zimmer, deſſenpapierne Wände in der Nacht wie

Milchglas matt ſchimmerten,und wartete auf ihren Mann.

Umè hatteder Herrin das Lager aus vielen koſtbarenſeidenenund wat
tierten Kiſſen übereinander geſchichtetund auch das hölzerne Bänkchen
bereitgeſtellt,auf das die Japanerinnen ihre kunſtvoll friſierten Köpfe legen

und das, nachunerforſchtemBrauch, ſo heilig iſt, daß niemand e
s

verſehent
lich ſtößt, ohne e

s

um Verzeihung zu bitten. Die Herrin hatte zwar erklärt,

ſeiner nicht zu bedürfen, aber Umè hielt e
s

immerhin für beſſer,wenn e
s

an
ſeinem Platze ſtand.

Draußen ſchritt eine wunderſchöneSommernacht über Land und See.
Die Fröſche quakten,aber ganz fern; manchmalrief ein Vogel einen einzigen
ſchwermütigen Laut in die milde Tiefe der Dunkelheit. Unten am Teich
ſchwatzteder kleine Waſſerfall.

Beate lag auf demRückenund hatte ein Gefühl, als träte jede einzelne
Minute auf ihren Leib und ſi

e

könnte ſichnicht wehren. Ihre weitoffenen
Augen ſahengegendieDeckedesniedrigenZimmers;aber ſi

e

waren wieblind.
Sie lauſchte.

Amerikan.„Copyright1916,byUllsteln& Co.'

Sie waren ganz taumelig– total verrückt– und glücklich,glücklich–
glücklich . . . - -

Nun, ſeit Tagen, ſchwiegen ſi
e

voreinander.
Aber ſi

e

wollte nicht mehr ſchweigen. Sie wollte nichtmehr, weil ſi
e

nicht mehr konnte. Sie würde ihn fragen, beide Hände auf ſeine Bruſt
gelegt,als wollte ſi

e

a
n

ſeinemHerzen anpochen . . . „Gerd –?“-
Dann mußte e

r

Antwort geben . . .

Und darum wartete ſi
e

auf ihn mit offenen Augen, während ſi
e

in

ihrem Zimmer mit den milchigenWänden lag und die Dunkelheit um das
Haus herfloß wie ruhig ziehendes, tiefes Waſſer um einen gläſernen

Schrein.
Die kleineren Sterne waren ſchon unſichtbar geworden, als Gerhard

Hoyermann nach Hauſe kam. Beates Ohren, durch das ſchweigſame

Lauſchen in die Stille hinein geſchärft, hörte das Knirſchen des feinen
Sandes, in dem das Boot auflief, und dann die Schritte ihres Mannes,

die ſichdem Hauſe näherten.
Aber e

r

kam nicht herein.
Sie hörte, wie e

r

ſtehenblieb und dann zögernd wieder ging; doch
nicht zu ihr. E

r ging durchdenGarten. Nun entferntenſichſeine Schritte;
nun kamen ſi

e

wieder näher; ſi
e

wanderten um das ſtille, wartende Haus,

ruhelos und müde, ſo wie Verbannte um die Grenzen ihrer Heimat
ſchleichen,dachteBeate. Sie lag nochimmer, als könnte ſi

e

ſichnicht rühren,

mit offenen Augen und Lippen, die eine uneingeſtandeneBitterkeit ein
wenig herb machte.
Dochals die Schritte draußendenWeg zu ihr nicht finden konnten,ob

gleich e
s ſchien, als ſehnten ſi
e

ſich ſehr, hereingerufen zu werden, ſtand

ſi
e

auf und taſtete ſich, unſicheren Ganges, nach der Tür, die auf die

Veranda führte. Sie ſchob ſi
e

auf und beugteſich, vortretend, über das
ſchmaleGeländer.

-

Die Nachtwar nichtdunkel. Sie konnte den Mann gut ſehen,der mit
geſenktemKopf unter den Pflaumenbäumen hinging. E

r trug den Hut in

der Hand. -

„Gerd –!“ rief ſie halblaut.
Er fuhr zuſammen und kam auf ſie zu – ſo eilig, als wollte er einer

Frage zuvorkommen.
„Mein Liebling . . .“

„Ich hörte Dich durch den Garten gehen . . .
nicht herein?“

„ . . . Ich wollte Dich nichtwecken.“
„Ich ſchlief nicht . . .“

Warum kommſtDu

Er entgegnete nichts, ſondern kam
Es war ſchon ſehr ſpät – weit nach

Mitternacht. Gerhard hatte ſich in der
Stadt mit Tyſtendal verabredet.Sie waren
jetztoft zuſammen, die Freunde; öfter noch
als ſonſt. Und wenn e

r

dann nachHauſe
kam, blieben doch ſeine Augen wie weit
fort, und ſeine Liebkoſungen waren ein
wenig traurig.
Jedesmal, wenn e

r

ſi
e

dann küßte,
beugteſichBeate in ſeinen Arm zurückund
hielt mit ihren Händen ſeinen Nackenund
ſah ihn verzweifelt an. Sie wollte ihn fra
gen: „Was haſt Du? Was verſchweigſtDu
mir?“ Aber ſi

e fragte nicht. Sie hatte
Angſt vor ſeiner Antwort,

Aber nun ertrug ſi
e

e
s

nichtmehr.
Vom erſtenTage ihrer Ehe an war ſi

e

gewöhnt geweſen,daß ſi
e

beide alles, was

ſi
e

zwiſchen zwei Dämmerungen erlebt
hatten, zuſammenpacktenund zueinander
brachten,um e

s

auszutauſchen. Sie pfleg

ten ſich gegenſeitigbei den Ohren zu neh

herauf und in das Zimmer, in das Beate
zurückgetretenwar. Sie wartete, o

b

e
r

etwas ſagen würde. Er ſchwiegaber, ſtrich
nur, als e

r

a
n

ihr vorüberging, mit ſeinerTD.
Hand über ihre Schulter. Ein ſinnloſes

F- «z-- T .. Schluchzen ſtieg der Frau in die Kehle.

. - - – Aber e
s

wurde nicht laut.

- Sie legte ſichniederund wartete.Plötz

. lich, als fühlte e
r

die Stille des Zimmers
körperlich und peinigend, ſagte e

r

laut:
„Tyſtendal läßt ſichDir empfehlen . . .“

„Danke ſchön . . . Warſt Du mit ihm
allein?“
„Entſchuldige .

Beate ſchluckte.

nichts Wichtiges . . .“ -

„Ob ic
h

mit ihm allein war . . . ja,

natürlich . . . Habe ic
h

Dir ſeine Grüße
ausgerichtet?“

Beate gab keineAntwort. Er ſchien
auch keine erwartet zu haben, denn e

r

fragte nicht zum zweiten Male. E
r legte

. . was fragteſt Du?“
„Laß nur, e

s

war

men und demandern vorzuwerfen, daß e
r

ſichnieder, atmetetief .nd lag ſtill.
verſchwenderiſchund über die Maßen leicht
ſinnig ſei, um ſicham Ende dieſer Ausein
anderſetzungenmit hellenAugen anzulachen.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerdendieschonver
öffentlichtenKapitel diesesRomans in einemSonderabdruck

unentgeltlichauf Verlangennachgeliefert.

„Gute Nacht, meinLiebling,“ ſagte e
r

halblaut mit jener ſchwerenund traurigen
Zärtlichkeit,die ſi

e ganz verſtörte.
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Sie gab ihm denWunſchnichtzurück.
Sie warteteeineWeile und horchte auf ſeine

Atemzüge. Sie fühlte, daß er nicht einſchlafen
konnte. Sie richteteſich behutſamauf und beugte

ſichüber ihn. Seine Augen ſtandenweit offen.
Da legte ſi

e

ihre Händeauf ſeineBruſt, ſo wie
ſi
e

e
s

hattetun wollenund ſichgeſehnt, z
u tun, und

fragte: „Gerd . . .?“
„Ja, Beate?“
„Gerd, warum verſchweigſtDu mir auf einmal

ſo vieles?“

E
r ſagtenichts. Sie fühlteſein Herzunter ihrer

Hand.
„Früher,“ fuhr ſi

e
fort – und ihre Stimmewar

wie die des kleinenVogels, der in der Nacht nach
ſeinemFreunde rief – „ſprachenwir zueinander
von jederStunde desTages,von denfröhlichenund
den traurigen. Ich weiß nichts,was ic

h

Dir jemals

nicht geſagthätte, und glaube nicht, daß Du mir
etwasverſchwiegſt. . . Ich kamimmer z

u Dir ge
laufen und mußtealles erzählen,und ſo tateſt Du
auch,und wir teilten uns hinein – . . . War das
ſchön?“
„Ja, Beate . . .“

„Und wennwir Sorgen hattenoderKummer–
und wenn wir einmal nicht wußten wo ein noch
aus . . . Gerd, wir habenuns ſo feſt bei der Hand
gehaltenund ſind uns ſo nahegeweſen in ſchweren
und ſchwerſtenStunden, daß e

s war, als läge alle
Laſt auf einer Schulter,und dochwar's Deine und
meine . . . Aber wir ſpürten die Laſt kaum,weil
wir zuſammengingen. . . Ich glaubte, ic

h

ſe
i

Dir
ein guter Kameradgeweſen. . .“

„Das warſt Du, Beate – weiß Gott!“
„Warum ſchiebſtDu mich dann jetzt beiſeite,

(Herd?“
„Das tu' ic

h

nicht – nein . . . Ich wollte nur
nochein wenig warten, Beate . . Wir werden

leichtfeige,wenn wir wehtunmüſſen,nichtwahr?“
„Mußt Du mir wehtun,Gerd?“
„Ja, meinLiebling . . .“

„Ich will Dir ſchonſtillhalten.“
GerhardHoyermannhobdie Hand und legte ſi

e

um denNackenſeinerFrau.
„Ich möchtejetztwohl Dein Lächelnſehen,“ſagte

e
r

nachdenklich. „Ich weiß noch,wie Du damals
lächelteſt,als ic

h

nachHauſe kam und ſagte: Ich
habedas Fieber . . . „Das wollen wir ſchonunter
kriegen,ſagteſtDu und lächelteſtund warſt ſo weiß
wie Dein Kleid . . . Damals warſt Du ergreifend
ſchön; ic

h

hab'snie vergeſſenkönnen. . .“

„Sprich nicht von damals,“ ſagte Beate und
netzteihre ſprödenLippen. „Sprich von heut' . . .“

GerhardHoyermannlag ganz ſtill. Beatekonnte
ſein Geſichtnichterkennen,aber ſi

e fühlte,daß e
r

ſi
e

nichtanſah.
„Beate,“fing e

r

a
n

und hob die Hand zu ihrem
Arm, „wennwir in Deutſchlandwären und e

s gäbe
Krieg . . .“

E
r

hielt inne. Beateſagtenichts. Sie ſaß auf
recht in den ſeidenenDeckenund hatte die Finger
ineinandergeſchlungen.Sie wußte, was nun kom
menwürde. Sie wußteauch,daß e

r hoffte, ſi
e

würde
ihm das bittereWort aus dem Munde nehmen.
Aber ſi

e

tat e
s

nicht. Sie ſpürtedas aufdämmernde
Wiſſen von dem, was e

r ſagen wollte, wie einen
galligenGeſchmack im Munde und dachte,ungerecht
vor Jammer: Mag e

r
e
s auskoſten,das Bittere, das

e
r

mir zu trinkengibt . . .

„Ich glaube, D
u

würdeſt wohl weinen, Beate,
wenn ic

h
in denKrieg ginge,“fuhr GerhardHoyer

Än Äº ſeine Stimme klang merkwürdig
ſtil. „Aber Du würdeſt michnicht Zurückzuhalten
Ähen, wenn ic

h

michfreiwillig ſtellte
bej

Regiment– nichtwahr?“
Beate ſchwieg. Alle ihre Muskeln ſpan

unbewußt wie bei einemMenſchen, ÄÄ
ſchwerenStoß erwartet; ſi

e hieltjtej zurück.
„Warum antworteſtDu mir nicht,Beate?“
„Sprich weiter,“ m -

Zähnen. ºrmelte ſi
e

zwiſchenden

„Es iſ
t

nicht viel FU- (N / li

Du biſt immertapfer
ſagen, liebſte Frau . . .

geweſen,warſt ein g
u

-

meradund haſt den Kopf nichtÄ Ä ÄÄ Ä - damals in Afrika – daß ich nichtÄ je EIN Ausmarſch wiederzukommenbrauchte." ließeſtmichimmer ohneKlage gehen,tte meinePflicht zu tun Und denn ic
h

- WeIII.
nichtkmmerliebteſt, ſo haſtDu ſi
e

doch Ä e
s

Mehr will ic
h

ſchließlichauch -eUtDjojÄÄ Dr...
"Äehen . . . Wohij- - - -

„NachHauſe,Beate . . .“

„Das könnenwir ja nicht – wir kommen ja

nichtmehrdurch . . . ſagteder fremdeMenſchneu
lich– und Tyſtendalmeinte es auch . . .“ .

„Es handeltſichnicht um uns, Beate – es han
delt ſichnur ummich,“ſagteGerhard Hoyermann.
„Was ſagſt Du –?“
„Ich würde verſuchen,allein durchzukommen.. .

Ein Mann kannhundertWegegehen,die einerFrau
verſperrt ſind; wir müſſen uns trennen, Beate–
ja!“
Beate holte tief Atem. Und dann hob ſi

e

die
Hand und ſtrich damit durch die Luft, als ſchnitte

ſi
e

etwasmitten entzwei.
„Niemals!“ ſagte ſie.

Leidenſchaft,mit einemtief ſchwingendenTon.
das Wort ſtand wie ein Baum.
„Doch,Beate– doch!“
„Niemals! Und wenn Du hunderttauſendmal

Dein „Doch!“ſagſt– ich antworteDir hunderttauſend
mal: Niemals! Du haſt micheine tapfereFrau ge
nannt. Gut. Das will ich ſein. Es war nochkein
Weg in unſeremLeben, den wir nicht zuſammen
gegangenſind,und wennihn nie zuvor eineFrau ge
gangenwar. Ich trennemichnicht von Dir, Gerd
– mag kommen,was will! Es kann Dein Ernſt
nicht ſein, das von mir z

u verlangen . . .“

Er wollte reden, aber ſi
e

verſchloß ihm den
Mund mit der Hand, und ihre fieberndenWorte
überſtürzten ſich und bebten jetzt vor Angſt wie
frierendeVögel, weil ſi

e fürchteten,doch– dochviel
leichtvergeblich z

u ſein.
„Du mußt mich nicht mißverſtehen,Gerd . . .

e
s

iſ
t nicht,daß Du in den Krieg willſt . . . Gott

im Himmel,das weiß ich,daß ichDich d
a

nichtfeſt
halten dürfte– und wenn ich weinte . . . ich bin
eineFrau, Gerd . . . und Bäume, in die man mit der
Art hineinſchlägt,die weinen auch . . . nein, nein,

ic
h

ließeDich gehen! Ich würdevielleichtauchfröh
lich tun und ſagen, daß ic

h
ganz voller Zuverſicht

ſe
i

und wüßte,Du kämſtmir wieder . . . das iſ
t

e
s

nicht,Gerd – das nicht! Aber daß Du fortgehen
willſt von hier – und michzurücklaſſen – und ich

weiß nicht, o
b

Dir Deine Flucht gelingt, o
b

Du –

Gott weiß, auf welchenWegen – nachDeutſchland
gelangſt . . . ſoll ic

h

hier ſitzen,Tage um Tage und
WochenumWochenund nichtwiſſen,wo Du biſt –

o
b daheimoder in der Gefangenſchaftoder irgendwo

im Kriege – ſoll hier in denNächtenliegenund die
Stunden über mich hingehenfühlen und Narren
ſpiele treibenmit ſinnloſenOrakeln:Lebſt Du? Biſt
Du tot –? Soll keinenBrief von Dir erwarten
dürfen – nichts Dir ſelber geben. . . ſoll meine
Angſt und meineHoffnung,die beidekeinenBürgen
haben,auf die weißenBlätter ſchreibenund denken:
Vielleichtwirſt Du ſi

e

niemals leſen . . .! Das kannſt
Du nichtvon mir verlangen–?!“ -
Sie ſchluchzteauf und erſtickteden jämmerlichen

Laut mit beidenhochgeriſſenenHänden,die ſie an
den Mund preßte. Sie wollte nicht weinen, nein;
das war nicht die Stunde zum Weinen; ſi

e

mußte
die Gedankenklar behalten,um den großenKampf
gut führen zu können. Weinen iſ

t

ein Entſpannen
aller Kraft – und ſie brauchteihre ſtraffen Kräfte.
Sie war nichterfahren in Weibesmitteln,hatte

niemalsWaffen geübtnochgebraucht;dochmit dem
Taſtſinn ihrer verzweifeltenAngſt griff ſi
e

unbe
wußt nachdemſtärkſten. Sie gab ſichganzauf und
hin, warf ſi
ch gleichſammuskellos,den

j
ihrer

Seele ganz entblößendund ausſagend, in die Hände
des Mannes und rief ſeineGroßjaj. Ä.

„Du ſagſt, ic
h

ſe
i

tapfer, Gerd . . . ich bin's
Äh - aber nicht ohne Dich! Ic

h

bin feige und
elendohneDich . . . WennDu mj heuteſagſt: Ich

Sie ſagte e
s

ohne jede
Aber

»Männer um 8 Völker«

Deutſchlands

tl
iwÄnVon

Guſtaf CaſſelR - c«« o -"
**- vnºvoArrrrt - s”

–
**°-----

Dovlag Ullſtein 8 Co,
Bj

will im Ruderboot mit Dir über den Atlantiſchen
Ozean– da beſinn' ich michnichteinenAugenblick,

ic
h

fahre mit Dir . . . Und wenn Du quer durch
Sibirien laufen willſt oder durchTibet – ſag' mir
nur, wann Du aufbrechenwillſt; ich gehemit . . .

Ich will michverkleiden– «als Mann, als was Du
willſt. Du wirſt michnie müdefinden,nie ängſtlich
oderverdroſſen . . . Ich will wie Dein jungerBru
der ſein, Gerd – ganz unerſchrocken,ganz uner
müdlich . . . Aber laß mich nicht allein –! Laß
mich um Gottes, um Himmels willen nicht allein,
Gerd –!“
Sie ſpürte ſein tiefes Atemholenund ſchobſich

näher zu ihm hin, kauerte ſich ganz zuſammenge
ducktneben ſeine Bruſt und ſchobihre flatternden
Hände, die wie geblendeteVögel umherirrten,nach
ſeinemMunde.
„Sprich nicht,“bettelteſie; „ſprich nochnicht . .

Ich habe Dir ja nochnichts geſagt– nochnichts
von allem,was wichtig iſ

t
. . . Ich weiß auchnicht,

wie ich e
s ſagenſoll . . . Der Kopf tut mir weh . . .

Ich bin auchnicht beredt– hab' Dich nochnie um
etwas ſo bitten müſſen . Hab' Mitleid mit mir,

Gerd . . . ich geh' daran zugrunde . . . Was ſoll
ich zu Dir reden, Gerd . . . welcheWorte muß ic

h

finden, damit Du mich hörſt –? Du hörſt mich
nicht . . . Du ſiehſtmichnicht a

n
. . . Ich liegehier

und bettleum mein Leben,und Du ſiehſtmichnicht
an . . . Haſt Du alles vergeſſen,Gerd, was wir
uns geweſenſind? Soll das alles vorbei ſein –?
Ich liebe Dich . . . ic

h

liebe Dich . . . Ich kann
Dir nichtsanderesſagenals dies – laß michnicht

ſo bettelarmfortgehen,Gerd . . .“

Ihr blutendesStammeln erloſch; ſi
e beugteden

Kopf auf ihre Händeund weinte.
Gerhard Hoyermann ſtreichelteihr Haar. E

r

zog ſi
e

zu ſichnieder und hielt ſi
e

an ſeinemHerzen
feſt. Und als ihr Weinen leiſer gewordenwar und
der Krampf ihres Körpers nachließ,begann e

r

zu

ſprechen. Er ſprach ſehr leiſe, und ſi
e ſpürte die

Schlägeſeines Herzenshart und ſtark.
„Meine arme, kleine Beate . . . nun haſt Du

mir Dein ganzesHerz gezeigt;das war ſchön,Beate– wunderſchön. . . Und ich will Dir auchdas
meinezeigen,damit Du nicht daſtehenund glauben
könnteſt, Du habeſtDich vor einem enthüllt, der
nicht wüßte,was Du damit getan . . . Es iſ
t

nicht
wahr, daß Du unberedtſeiſt, geliebteFrau . . . Du
haſt mir alles geſagt,was ein Menſch demandern
ſagen kann, um ihn zu ſich hinüberzurufen – auf
die andereSeite . . . Ich will nichts anderestun.
Ich will Dir alles ſagen. Und ic

h

lege die Ent
ſcheidung in Deine Hände . . . Ja, das tue ic

h
. .“

Beate hielt den Atem an. Sie lag wie eine
Tote. Nochehe e

r

zu ſprechenanfing, wußteſie,was
das Ende ſein würde. E

r

kannte ſi
e

und wußte,

was e
r tat, wenn e
r

die Entſcheidung in ihre Hände
legte.

„Daß wir gemeinſamverſuchenkönnten,nach
Deutſchland zu gelangen,Beate – daran iſt nicht zu

denken. Am allerwenigſtenvon hier aus . . .

Bis zum Suezkanal kämenwir – vielleicht. Dann
würden ſi

e

uns wohl aufgreifen . . . Wir müßten
alſo hierbleiben. Oder nach Amerika gehen. Das
bliebe ſichgleich. Wo wir auchwären, wir wären
nirgendsauf deutſchemBoden . . . Vielleichtwürde
das Leben, das wir führten, ſehr ſchön ſein, ſehr
beauemund ſorgenlos. Vielleichtwäre d

ie
Natur um

uns her ſo ergreifendſchön,daß wir ſi
e

ſchmerzlich
iebenmüßten. Vielleichtfändenwir auchMenſchen,

d
ie

uns wert würden – wer weiß es? Vielleicht
kämenStunden, in denenwir ſehr glücklichwären
ºd_uns aneinanderklammertenund dächten:Gott

ſe
i

Dank - Gott ſei Dank, daß wir uns habenund
fühlen mit unſerenHänden und Lippen . . .

„Aber dann, Beate, d
ie

andern Stunden, d
ie

Ä gewiß kämen – und reichlichermit jedemÄ .. : in deneneiner von uns das Wort Krieg
ÄÄcht : . . Im Anfang hätten wir wohl nochÄ Mut dazu. Dann hätten wir ihnnj°"Är liebenunſereHeimat,Beaj- - -

Und wir würdendenken: d
a

drübenauf der an
dern Seite der Erdkugel, d

a

iſ
t Krieg. Da ereignet

ſº da
s

Größte, was MenſchenerjköjÄnd nicht dabei. Deutſchj ſchlägt ſeinenÄ Krieg aber wir wiſſen nicht
–bij

º Ät - ob es ſiegt oderunterjt . . . gjÄ Teufel, den ſi
e

neulich erdroſſelthaben,ÄÄDhren hatte, de
r

ſprachganz gewißÄahrheit, a
ls

e
r ſagtj

Ähe dieſes Krieges di
eenjºÄ. Beate. Wenn wir ſiegen,werdenÄ "enn wir unterliegen,werdenſie's

T aber immer werdenwir im Unge
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wiſſen ſein. Vielleicht lügen ſi
e

auch – es iſt ihnen
ſchonzuzutrauen – und dann quälen wir uns im

Dunkelnund ſchlagenuns Kopf und Hände a
n

türen
loſen Mauern wund . . . Und wenn wir erſt ein
mal ſo weit ſind – Beate, ich denkemir dann meine
Tage und Nächte aus . . . ja

,

ja
,

Geliebte, ganz
eigenſüchtigdenke ic

h

nur a
n

mich dabei - den
Mann . . . ic

h
ſitzehier, die Hände im Schoß, und

genießemein Daſein, nicht wahr? Ich freue mich
am guten Wetter, geheauf die Jagd, treibe Sport
und lebemeinerGeſundheit,nichtwahr? Ich kaufe
ſchöne,bunte Stoffe-und fremdenSchmuckund puße
meine Frau damit. Ich habe ein gutes Gewiſſen,
denn ic

h

bin ja verhindert worden, nachHauſe zu

fahren,um mich zu ſtellen. Ich hätte e
s gern getan,

gewiß – aber man hat mir abgeraten. . . kannſt
Du Dir das ausdenken,Beate?“
Die Frau gabkeineAntwort.
„Du ſagteſt,“fuhr Gerhard Hoyermannfort und

zog ſi
e

feſter a
n ſich,„Du habeſtmichlieb . . . Ich

liebe Dich, weiß Gott, ſo ſehr, mein Herz, daß ic
h

keinenMaßſtab dafür habe. Du weißt e
s

auch.Wir
haben am Alltag keineWorte dafür; aber tief in
uns d

a

ſind wir uns ganzbewußt,daß unſereLiebe
etwas unbegreiflichWundervolles iſt. Das will ich
uns erhalten. Ich will nicht, daß wir uns eines
Tages mit heimlich feindſeligenBlicken betrachten,
wie die Menſchentun, die unglücklichund einſam
ſind und ohne Vertrauen zueinander,weil ſi

e

ſich
nicht mehr achten. Das iſ

t es, Beate . . . Wir
würdenanfangen,uns ſelbſt zu haſſen,weil wir um
unſererLiebewillen feigewaren. Und dannwürden
wir unſere Liebe haſſen . . Vielleicht würde ein
Tag kommen,wo michder Ekel vor mir und meiner
Tatenloſigkeit ſo würgenwürde, daß ichnichtgut zu

Dir ſein könnte,nur weil der Mann und Soldat in

mir ſich ſchämten.Und weil wir ungerechtwerden,
wenn wir unglücklichſind, darum ließe ic

h

e
s

Dich
vielleichtentgelten,und unſereEhe würde in Scher
ben gehen. Kannſt Du Dir die Zeit ausdenken,
Beate, d

a

wir e
s

vermeidenwürden, uns in die
Augen zu ſehen . . .? Und die Zeit müßtekommen,
weil wir ſind, wie wir ſind. Aber ich will ſi

e

nicht
erleben . . .“

Asbach Uralf
alter deutſcher Cognac

„Ich auch nicht,“ flüſterte Beate mit einem
Schauder,der ihr die Händekrampfte.

„Nicht wahr, mein Liebling . . . Und das
kannſtDu nicht wollen, Du, die mich lieb hat, daß

ic
h

hier liegenſoll wie ein Tier im Käfig, wie ein –
wie ein leckesSchiff – es gibt ja keinenVergleich
für einenMenſchenwie mich,mit geſundenKnochen
und als tüchtigerSoldat erprobt, der irgendwo in

der Welt demHerrgott die Tage ſtiehlt,während in

der Heimat die Erde brennt– das kannſtDu nicht
wollen, Beate– nichtwahr, nein?“
Beategab auchjetztkeineAntwort. Sie wußte,

daß ihr Schickſalbeſiegeltwar, aber ſi
e begriff e
s

nochnicht. Sie betrogſichnochſelbſt.
Natürlich iſ

t

das alles Unſinn . . . dachteſie.
Entweder ichträume– dann wird es ſüß ſein, auf
zuwachenund Gerhard nebenſich zu fühlen– und
dann am Morgen ihm den Traum zu erzählenund
ſichvon ihm auslachen zu laſſen . . . Oder e

r ſpricht
wirklich zu mir – dann ſcherzt er nur; er will
ſehen,was ich ihm antworte . . . ic

h

muß ein wenig
auf der Hut ſein mit meiner Antwort . . . ſonſt
neckt e

r

michbis ans Ende meinerTage damit, daß
ichmich– damals– ins Bockshornjagen ließ . . .

Und über dieſenGedanken,die ſichducktenund
krümmten,lag die Erkenntnis deſſen,was wirklich
war, richteteſichauf und reckteſich und griff mit
hartem Griff nach allen anderen,verlogenenGe
danken.
„Mein Gott, mein Gott –!“ murmelte ſie und

hob ihre beiden Hände mit einer ganz verſtörten
Gebärde zu den Schläfen. Sie preßtedie Zähne in

die Lippen, daß ſi
e

ſtöhnenmußte. Ich will mich
zuſammennehmen,dachteſie. , Sonſt verliere ich den
Verſtand . . . und den darf ich nicht verlieren . . .

„Es gibt keinen anderenWeg,“ ſagte ſi
e

vor
ſichhin; e

s

war aber keineFrage.

„Wenn's einengäbe,Beate– ich hätt' ihn ge
funden . . . Aber e

s gibt keinen. Ich allein ſchlage
michvielleichtdurch. Wenn e

s mißlingt, dann hab'

ic
h

wenigſtensdas Bewußtſein, das Menſchenmög
liche verſucht zu haben.
mir.

Aber ic
h

hoffe, e
s gelingt

Tyſtendalwird mir helfen. Aber ic
h

habedie- -

N
§

-
T *

Entſcheidung in Deine Hände gelegt,geliebteFrau.
Ich hab' nichtsmehr zu ſagen . . .“

„Es iſ
t

auchnichtsmehr zu ſagen,“antwortete
Beate halb gedankenlos.„Du wirſt fortgehen,und

ic
h

werde hierbleiben. Es iſ
t eigentlichganz ein

fach. Es iſ
t gar nicht ſo ſchwer zu verſtehen. . . Ich

kannmir nur vorläufig nochnichtsdarunter denken

. . . ſei nichtböſe . . .“

„Sei ſtill –!“ ſagteder Mann, faſt rufend.
Und ſo wie ſi

e lagen, Bruſt a
n Bruſt, ſpürte

eins das Bebendesandern,denwürgendenJammer
vor dem,was kommenwürde;und ſi

e

küßtenſich,um
nicht zu ſtöhnen.
„Wann willſt Du fort?“ fragteBeateund reckte

ſichunwillkürlichauf, als wollte ſi
e

den Schlag des
Wortes gewappneterempfangen.
„Heute noch, mein Liebling,“ ſagte Gerhard

Hoyermann.
„Heu– te . . .?!“ Sie riß ſichauf die Knie

hochund beugteſichzurück,daß ſi
e

die Händegegen
die Wand ſtemmenmußte, um nicht zu fallen.
„Heute– haſtDu geſagt–?!“
„Beate, Beate –!“ Er ſprang auf und griff

nach ihren Händen, um ſi
e aufzuheben,aber ſi
e

wehrteſich,ſchütteltedenKopf, umſchlangſeineKnie
und preßteihre Stirn dagegen.

Sie war nicht mehr tapfer, nein – ſie konnte
nicht mehr. Sie wollte auchnichtmehr. Was lag
daran, o

b

ſi
e

kraftlos wurde im Weinen, o
b

ſi
e

voll
kommenihrem Jammer unterlag? Sie ſchrie die
bittere Not ihres Herzens aus und das hilfloſe
Schluchzenrüttelteſie: „Heute,Gerd– heute–?!“
„Ja . . Es iſt gleich,Beate, ob heute oder

morgen . . . e
s

wäre nur ein längeres Abſchied
nehmen. . . liebes Kind – Beate, als ich vorhin
durchdenGarten lief und michnicht zu Dir hinein
getraute, d

a

war ic
h
ſo feige,daß ich den Gedanken

erwog,heimlich, in aller Stille fortzugehenund Dir
nur zu ſchreiben. . . Aber ic

h

ſehntemichdanach,
denAbſchiedmit Dir zu teilen und DeinenKummer
und Deine Tränen wie ein Geſchenk zu empfangen
und mit mir zu nehmen. . . So eigenſüchtigwar
ich, Beate. Gönn' e

s

mir. Es wird für langeZeit
das letzteſein, was ic

h

von Dir empfange.“

WeiterebeliebteMarken:

Asbach „Alt“

Asbach „Privatbrand“
Breunerei: Rüdesheim am Rhein.

Vaterländiſche Erzeugniſſe,

in Rüdesheim am Rhein aus

Naturwein deſtilliert und auſ
jahrelangem Lager gepflegt,

von unvergleichlicherGüte.

Verkaufsſtelle für Oeſterreich:

Kaiſerlich Königliche Hof-Apotheke, Wien I,

K
.
K
. Hofburg.
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Beate verſtandnichtsvon dem, was er ſagte.
Der grauendeTag, der die Dunkelheit auch von
ihremGeſichtwiſchte,ließ ihre Zügeerkennen.Und
Gerhard Hoyermannbückteſich,um dieſe Züge,die
er nicht ertragenkonnte,mit ſeinen Händen zuzu
decken.
Unter ſeinen Fingern wiederholte ſi

e

wie eine
Blöde, ausdruckslos:„Heute?“ Und immerwieder:
„Heute–?“
GerhardHoyermannſagtenichts. Es war eine

Weile völlig ſtill in demdämmerigenZimmer.Dann
ſtand Beateauf; e

r

half ihr, aber ſi
e

ſah ihn nicht
(NN.
„Ich muß dannwohl packen – für Dich,“mur

melteſie. -
„Nein, Beate . . . Ich darf nichtsmitnehmen.

Ich muß fortgehenwie zu einemAusflug. Tyſten

dal wird mich abholen, als wollten wir nach
Enoſhima – für ein, zwei Tage . . . Du weißt,
wie wir beobachtetwerden . . . Alles hängt davon
ab, daß ich unbemerktvon hier fortkomme. Das
Spätere muß ſich aus den Umſtändenergeben.Jch
kann keinerlei Pläne machen,kann Dir auch nichts
mitteilen– entſinneDich, was der Mann, den ſie

ermordet haben, von unſeren Briefen ſagte . . .

Vielleicht iſ
t

e
s

mir möglich,Dir durch Tyſtendal
Nachricht zu ſchicken. . .“

„Er wird Dich abholen,“wiederholte ſi
e ſtumpf.

„Ja.“
Sie nicktevor ſich hin. „Das wird wohl das

Beſte ſein,“ meinte ſi
e

und rieb ſichdie Stirn wie
ein Menſch,der ſich auf ſich ſelbſt beſinnenmöchte.
„Wann wird e

r

kommen?“
„Gegen achtUhr . . .“

„So bald,“ ſagte ſi
e

vor ſich hin. Und als e
r

ſprechenwollte, ſchüttelte ſi
e

den Kopf. „Laß nur,“
ſagte ſie, „es tut nichts.Jede Stunde iſ

t

die gleiche,
wenn ſi

e

die letzteſein ſoll. Dann beſſergleich.Wir
wollen uns nicht aneinander quälen. Du biſt ſehr
gefaßt. Ich will e

s

auch ſein. Du ſollſt Dich nicht

in mir getäuſchthaben . . .“

Gerhard Hoyermann ſah ſeine Frau a
n

und
ſchüttelteden Kopf. -

„Jetzt biſt Du ein wenig ungerechtgegenmich,
Beate,“ſagte e

r

ſtill.
Sie ſtandmit hängendenArmen.
„Es mag ſein,“ antwortete ſi

e

und ſah vor ſi
ch

hin. „Aber Du mußt michjetztſchonlaſſen,wie ic
h

bin. Sonſt . . . ſtehe ic
h

nicht ſehr feſt auf den
Füßen. Und das muß ic

h

Ooch. . .“

Fortſetzungfolgt.)
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Briefkaſten.
An mehr er e Einſender. In un
ſeremBriefkaſtenbeantwortenwir nur ſolche
Fragen,derenErörterunganregendund von
allgemeinemIntereſſeiſt. AndereFragenrichte
man an denBriefkaſtenſeinerTageszeitung.
AnonymeAnfragenwerdennichtbeantwortet.
Skatſpiel.Ein feldgrauerLeſerſendetzu
derBriefkaſten-Antwortin Nr. 25folgendeEr
gänzung:„DasSkatſpielwird bereitsin den
„Briefender Dunkelmänner“,an denenUlrich
vozt Huttenmitarbeitete,vorwurfsvollgegen

Ä Möncheund Kloſterinſaſſenerwähnt,diehreZeitmitdem„ludusscati“(Skatſpiel)vergeudeten.DarſtellungenkartenſpielenderLands
knechteſcheinen,ſchonAusgangsdes14.Jahr
hundertsvorzuliegen,ohnedaßmangeradevon

„Skatkarten“zu ſprechenbraucht.Sprachlich
hatmandasWort„Skat“unſeresWiſſensalsſog.Neolatinismusim MönchsjargondesFrüh
Humanismusaufzufaſſen.“

Geſchäftliche Mitteilungen.
Bad Kudowa,Schleſien.Die Kurdirektion
betontin ihren Anzeigen,daß die Lebens
umittelverſorgungin beſterWeiſeundzu ange
meſſenenPreiſen dankdemEntgegenkommen
der ReichsbehördendurchSicherſtellungvon
großen Poſten Lebensmittelngeregeltiſt.
NähereAuskunftgibt auf Wunſchdie Kur
direktion.
Dr. Lahmann'sSanatorium,WeißerHirſch
bei Dresden.Trotz des Kriegesund der

dadurchſehr eingeſchränktenInternationalität

iſ
t

der BeſuchdieſerweltberühmtenAnſtalt
ſtark. Alle irgendwie in Frage kommenden
phyſikaliſchenHeilfaktorenſind vorhanden;für
kurgemäßeVerpflegungiſ

t geſorgt. ſo daßdie
phyſikaliſch- diätetiſchenKuren keinerleiEin
ſchränkung*:1unterliegen.Proſpekteverſendet
die Sanatoriumsleitungauf Wunſchkoſtenfrei.
TrockeneHaarwäſcheiſ

t naturgemäßden
Damenangenehm,beſondersjetztim Zeichen
der Seifennot.Ein Ausbürſtendes Haares
unter Anwendunggeringer Mengen des
trockenenHaarentfettungsmittels„Pallabona“
genügtvollſtändig,umHaarundKopfhautvon
überſchüſſigemFett zu befreien,vorhandenen
Staubzu entfernenund dadurchdieKopfhaut
reinundweiß zu machen,dasHaarlockerund

leicht zu friſieren.„Pallabona“iſt beiDamen
friſeurenund in Parfümerienſtetsauf Lager.

NatürlicheSchönheitkannnur durchver.
nünftigePflegeerreichtwerden,Schönheitsfehler
durchminderwertigePräparatezu verdecken,iſ

t

falſch. Eine dauerndeBeſeitigung iſ
t

nur bei
einerauf wiſſenſchaftlicherGrundlageberuhen
den Schönheitspflegezu erreichen.Die Prä
paratederFirmaFrau Eliſe BockG.m. b

.
H
.

in Charlottenburg,
Weltruf.
Firma unberechnetab.
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Silben-Rätſel.

Aus denSilben:

a - ber - bet – chat – chil – de – de – de- den - dol – e – e – e – erz –ge – gem- ger - hard – her – la – leigh – lek –
ma - me- naS – ngu– nus –pos – ra – rich- ru – Sau– Se – si – sor – trei –tro – zog
ſind 16Wörter zu bilden,derenAnfangs-und Endbuch.
ſtaben,abwechſelndvonobennachuntengeleſen,einSprich
Wortnennen,daseinezeitgemäßeMahnungdarſtellt.
Die Wörterbezeichnen:1. Blütenſtand.2. Engliſchen

Seefahrer.3. Halbedelſtein.4.Nahrungsmittel.5. Stadt
an derLahn. 6. MännlichenVornamen.7. Wild. 8. Volks
ſtamm.9. Frankenkönig.10. Schmuck.11. Landſchaftin
Deutſch-Oſtafrika. 1

2
.

PrinzentiteldesHauſesOeſterreich.
13.Pole einesElements.14.TibetiſchenPrieſter, 1

5
.

Dich
tungsart. 16.Erfriſchung.

Guker Raf.

Der Vater will's dasFritzchen,
(Die erſteSilbe betont),
JedochdieMutter bittet,
Da wardderSchelmverſchont.

Berliner Illuſtrirte Zeitung.

Sie ſprach:Du mußtDir's, Liebſter,
(Die dritteSilbe betont),
DennNachſichtmit denKleinen
Wird herzlichoft gelohnt.
Denkdoch,wieDu's den Jungen
An Einſichtbiſt undGeiſt;
Du mußtwasandresfinden,
Was ihn ſichbeſſernheißt.

Röſſelſprung.
Von Fredel.
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Ergänzungs-Rätſel.
Für d

ie

StricheſindWörter zu ſetzen,undzwar iſ
t
in

jedemSatzdas zweiteWort die Steigerung(Komparativ)
deserſten.

1
.

Sie beſaßeinſt einenſchönen–, den ſie mit ZU
nehmendem– verlor. 2. In einer – ihresGewandeshatte
ſichein bunter– niedergelaſſen.3. Als wir eine– im
Waldumhergeirrtwaren,kamenwir zu einem–, von wo,
nachdemwir uns a

n – und Kartoffelngeſtärkthatten,uns
der – auf denrichtigenWegbrachte. 4. Heutenochneueſte- gehörtmorgenvielesdem– vergangenerZeitenan.

° ?Wirgingenruhigam – entlang,alsunseinbetrunkener– anrempelte.

Wie eine Stadt entſteht.
Von einemſchädlichenTier, einemkeinen,
SchüttledieLaute,wie ſich'sgehört,
Bis ſi

e

zur deutſchenStadt ſichvereinen
Wodasnichtwächſt,was e

s

zerſtört.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
Silben - Rätſel: Nach der Tat gilt der Rat.

1
.

Nachhut. 2
.

Armada. 3
.

Cherusker. 4
.

Heller.

5
.

Dante. 6
.

Erhard. 7
.

Raſtatt. 8
.

Tantal. 9
.

Annati.
10.Takelung.

UnangenehmeWirkung: Trommelfeuer.

- "TUTTGAQ'-UNTERTÜRKHEN-.

- - - - -

Stadtwagen – Tourenwagen

Leichte Nutzwagen
zºs. Kranken-Automobile – Schnell-Omnibusse

Luftfahrzeug-Motoren

Eigene Karosserie-Fabrik

:

Tages-Probe

R S I - b

Echtsilb.Ringe,Must.ges.gesch.,extraschwerM.4.-.8k.GoldM.14.-,14k.M.25.

2
. E- -d - - -

VergoldetM.1.50.EchtSilb.M.2.–. EchtSilb.M.2.-,extraschw.M.3.-.
Emaillierungin jederLandesfarbeoderschwarz-weiß-rot.
VersandgegenVoreinsendungnebst 2

0

Pf.Porto.

ln einemJahrvonüber50VereinenAufträgebiszu1000.–M.erhalten.
GewißderbesteBeweisfürguteBedienungin jederHinsicht.
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BaU1EerInna Töbel
bUnfbennalf
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Gartenana Tölbe 1

weiß und ſerbig

Deutsche Holzvverke
Hans BöckmannGUüstrovy

* * * * * * essºeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees

ohneAnzahlungu
.

mltRücksendungsrecht
beiNichtgefallen
liefern wir
Herren-und
Damenuhren
Goldwaren,
Kameras,
Ferngläser,
Schreibmaschinen.
Jll. Kataloggratis!
Bes.empfehlenwirdiehier

Offiziers-Armbanduhrin modern.

5ähr-Garantie M.
fürnur58.TTÄT.4#kleinabgebild.hochaÄÄÄ d

-
erlangenSie Probesendung.

Ba & Freund, Postfach72132

Müllllllllllllllllllllllllllini"TiumſſiſſSº llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Tonnenform,mass.Silb.,
mitsilb.Schnalleu

.

la Lederarmband,
Präz.-Anker
werk,Emaillezifferblatt,m.Sek.,Leucht
-s zahlenu.Ra
diumzeiger,

unzerbrechlGlasm.

Breslau II

Zur Erinnerung an DeutschlanOs große Zeit
empfehle ich echt silberne (800 gestempelte) Ringe.

Von50–75mm
innererUmfang.

Von50–75mm
innererUmfang.

Nr.26014.KräftigerRing,mit . Nr.2605.Schönerkrä
EisernemKreuzundBlätter- tigerWappenringmit
prägung,mitecht.Emailleein-echter Emaille- Einlage in dendeutsch.Farben lage,schwarz-Weißschwarz-weiß-rot. M.2.65 rot . . . . . . M.2.35

Ringepostgeldfrei,auchsofortinsFeld,Nachnahme(insFeldunzulässig)1
5

Pf. mehr. -

JllustriertePreislistemit 1
2

000Nummern,daruntervieleSoldaten-BedarfsartikelerhaltenSie aufWunschpostgeldfrei.

Von50–75mm
innererUmfang.

Nr.26030. Schöner
Wappenringm.EmailleEinlageschwarz-weiß
rot u

.

EisernemKreuz
M.2.–

Won50–75mm
innererUmfang.

Nr.26031.BreiterRingmit
demBuchstabenW., dem
Eisern.Kreuz,der Königs
kroneunddenJahreszahlen
1914/1916. . . . . . M.3.50

Von45–67mm
innererUmfang.

Von45–65mm
innererUmfang.

Nr.26032.HübscherRingmit
EisernemKreuz,schwarzauf
weißemGrund,Schienefein
mit Eichen-undLorbeer
blätterverziert. . M.1.80

BeivorherigerEinsendungdesBetragesin MarkenoderKassenscheinen,mitPostanweisungenoderaufmeinPostscheckkontoKölnNr.7145versendeich obige

Nr.26033.Ring mitLorbeerlaub,schön
Oxydiert,Kreuzmit
SchwarzerEmaille
Einlage. . . . M.1.–

Engelswerk in Foche bei Solingen.

Von45–75mm
innererUmfang.

Nr.26016.SchönerRing,
Eisernes Kreuz mit
schwarzerEinlage

AlsRinggrößegenügteinPapierstreifenringsumdenFingergemessen.
GrosabnehmerwollenH.-Katalogverlangen.
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Bei einemSpaziergang,denKlein-Elfriede
mit

ihrer Mutter macht,kommen ſi
e

auch a
n

einem
Müllkaſten vorbei. Ganz aufgeregt

bleibt das

Kind dabei ſtehenund zeigt auf eine tote Katze.

„Sieh mal,Mutti, d
a

haben ſi
e einenochganzgute

Katzeweggeworfen!“

Richter: „Alſo Sie gebenzu, dieſefalſchen
Hundertmarkſcheineverfertigt zu haben?“
Angeklagt er: „Ja, Herr Richter,ichwollte
ebendemdrückendenMangel a

n
echtenabhelfen.“

-X

Der Hauptmannhat einenbedeutendenAbgang

des Vorrates ſeines Tintenfläſchchensfeſtgeſtellt

und e
r

nimmtzuerſtſeinenBurſchenvor. Verhör

und Unterſuchungbleibenerfolglos,denn diesmal

iſ
t

derBurſcheunſchuldig. Jetztkommtder Pferde
wärter a

n

die Reihe. Aber auchbei ihm finden
ſichkeineBeweiſe,trotzdem e

r

kurz vorher einige
Feldpoſtbriefegeſchrieben.
„Wieſo hat e

r

denn nix g'merkt,“ fragt der
Burſcheden Pferdewärter. „Haſt Du denn Zeit
g'habt,Dir die Finger zu waſchen?“
„Grad deswegenhat e

r

nix g'merkt,“antwortet
der Pferdewärter,„weil i eahmmeinedreckigen
Finger zeigt hab'!“

-X

Was iſt Optimismus? Wenn einer
ſich im Schützengrabenvor den Sandſäckenphoto
graphierenläßt, das Bild ſeinerBraut ſchicktund
dieſeglaubt,das iſ

t

die erſparteLöhnung.

FeichnungvonPaul Simmel.

arer
Halten

- *-

zerei

Fünf Minuten vor Abgang des Zuges:
Zucker-,Butter-,Brot-, Kartoffel-Karte,alles habeich,bloßkeene

Fahrkarte!

„Ihr kleiner Junge ſcheintſichaber m
it

über d
ie

kleine Druckerei, d
ie

e
r

zuÄ
gekriegthat, zu freuen.“
„Ja, leider, e

r

iſ
t

darauf gekommen,d
a

ſi
ch

damit ſchmutzigermachenkann
irgendeinemanderenSpielzeug.“

3
Der Lehrer verſuchtden SchülerndenBegrif

„Epidermis“ klarzumachen. E
r fragt ſchließlich

den kleinen Schulze: „Alſo ſage mir, was habe

ic
h

überall auf meinemGeſicht und a
n

meinen
Händen?“
„Pickeln, Herr Lehrer,“ lautet d

ie prompte
Antwort.

- -

Ein junger Mann, der mit ſeinerBrauteinen
Ausflug macht,reißt beim Anblick einesbiſſigen
Hundes aus. „Was, Du läßt mich ſo im Stich
Und geſternhaſt Du nochgeſchworen,daßDu fü

r

michdemTod ins Geſichtſchauenwürdeſt?“„Ge
wiß, aber der Hund iſ

t

dochnichttot!“

>

Ein Mann kommtzum Arzt, um gegenſeine
Nervenkrankheitbehandelt zu werden. „Nehmen
Sie dieſesStärkungsmittelund laſſenSie vorallen
Dingen Ihre Sorgen fahren!“ſagtderArzt zu ihm.
Als e

r

nacheiniger Zeit ſeineRechnungeinſchickt,
erhält der Arzt folgendeAntwort: „Ich habeIhr
Stärkungsmittel genommenund Ihren Rat b

e

folgt. Ihre Rechnungmachtmir Sorgen – und
die laſſe ich fahren!“

VerantwortlicherRedakteur:Kurt Karfunkel Cha- - - - - rlottenburg.–
Für dieAnzeigenErich Schönholz "Ä erreich-UngarnfürdieHerausgabshorſt. – VerlagundDruckÄ ion verantwortlich:Ludwig K 1 in einbera er. Wen

& Co., BerlinSW. Kochſtraße22-26.
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Schwer es engliſches Geſchütz in Tätigkeit an der Weſtfront.-

NacheinerengliſchenPhotoraphie.



446 Berliner Jlluſtrirte Zeitung Nr.30

Kapitän König,
derFührerdesHandels-U-Boots„Deutſchland“.

Phot.Urbahns.

ie glücklicheAmerikafahrt des

D erſten Handels- Unterſeeboots
Tr „Deutſchland“, das trotz der
angeblich ſeebeherrſchendenengliſchet

Flotte den Ozean überquerteund un
angefochtenin Baltimore landenkonnte,

bedeuteteinen Markſtein in der See

ſchiffahrtvon welthiſtoriſcherBedeutung,

deſſenEinfluß auf die internationalen
Verbindungen der im Kriege einge

kreiſten Mittelmächteoffenſichtlichiſt.

Die bisher ruhendenHandelsbeziehun
genmitAmerikaſindwiederangeknüpft,

Generalfeldmarſchallvon Mackenſen
beidenVerwundetenim Lazarettin Uesküb.

- - - - - - - --

I'hot.A.Grohs.
"ebungenim BeſchießeneinesfeindlichenFliegers auf demdeutſchenLinienſchiff

Ajºjº-

Alfred Lohmann,
derVorſitzendeder DeutſchenOzean-Reederei
in Bremen,die Eigentümerinder neuen
Handels-U-Booteiſ

t Plot.B. J. G.

und wenn erſt einmal mehrereſolcher

Handels-Unterſeeſchiffeeineregelmäßige

Verbindung mit den überſeeiſchenLän

dern unterhaltenwerden,kannauch d
e
r

direktePoſtverkehrmit Amerikawieder

aufgenommenwerden. Die „Deutſch

land“ iſ
t

nachdem Bericht ihres Kapi

täns König vorerſt von Bremen nach
Helgoland gefahren,hat ſich hier zehn
Tage, aufgehalten und die Reiſe am

23. Juni angetreten. Das Schiff fuhr
zunächſtdurchdenKanal. In derNacht
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Aus einer deutſchenſtaatlichen Artillerie
Werkſtatt: In der Dreherei.

des viertenTages tauchtees wegennebligen
Wetters unter und blieb bis zum Morgen
auf demMeeresgrundeliegen, dann lief es
ohne Zwiſchenfallin den Ozeanhinaus und
fuhr ohnevom Kurs abzuweichenbis an die
KüſteAmerikas.Den größtenTeil desWeges
legte das Handels-U-Boot über Waſſer zu
rück, bis zu den Azoren iſ

t

e
s

nur eine
150 Kilometer lange Streckeunter Waſſer
gefahren.Als e

s

in die Nähe der Virginia
Vorgebirge kam, beſchloß Kapitän König,

Aus einer deutſchenſtaatlichenArtillerie-Werkſtatt:
Große Schmiedepreſſe. AufnahmenvonGebr.Hgele.

unterzutauchenund denEintritt derDunkelheitabzuwarten.Kurz
nachMitternacht,als das volleMondlichtſchwand, iſ

t

die „Deutſch
land“ dann mit voller Kraft zwiſchenden Virginia-Vorgebirgen
hindurchgefahrenund am 9

. Juli in Baltimore angekommen.Die
Deutſchland“hat bei einer Brutto-Waſſerverdrängungvon 2000
TonnenRaum für 700TonnenFracht. Es iſ

t

das erſteeinerReihe
ähnlicherHandels- -Boote, die von der DeutſchenOzean-Reederei
G. m

.

b
. H., Bremen, erbaut werden, um einen regelmäßigen

HandelsunteſeedienſtzwiſchenDeutſchlandundAmerika zu verſehen

Blick in die Dreherei. Der Hof mit erbeutetenruſſiſchenKanonen im Vordergrund
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Von der engliſchenOffenſive:Ein ſchweresengliſchesGeſchützin Tätigkeitan der Weſtfront.

Frº-rotz dermit allenzur Verfügungſtehenden
S Mitteln eingeſetztenOffenſive unſerer
……. Feinde, die im Weſten ſowie im Oſten
wütet, beherrſchtdie deutſcheHeeresleitungdie
operativeLage. Sie behält ihr urſprüngliches
operativesZiel unbekümmertum alle Angriffe

unſererFeinde im OſtenundWeſtenfeſt und klar
im Auge. Kein deutſcherSoldat, kein deutſches
Geſchütz iſ

t

von dem Kampfgeländeum Verdun
fortgezogen.Dies iſ

t

die beſondereBedeutung
unſeres neuerlichenErfolges bei Souville, der
umſomehrhervorgehoben zu werdenverdient,als

NacheinerengliſchenZeichnung.

e
r

die Stärke und Ueberlegenheitder deutſchen
Waffen von neuemkund tut und Deutſchlandbe
rechtigt,diemilitäriſcheLagemit der altenZuver
ſichtund demaltenVertrauenanzuſehen.Seit den
wenig bedeutendenAnfangserfolgenkonnten d

ie

Maſſenanſtürme a
n

der Sommenichtsausrichten

aufmontiertiſt.
SchweresengliſchesGeſchütz,das auf einemEiſenbahnwagen

- - --- Dies gleicheGeſchützbeimFeuern.NachengliſchenZeitſchriften.



Eindrückevon meinerFahrt nachdemOſten: Urzeit und Neuzeit im Wald von Bialowies. ZeichnungvonFritz Koch-Gotha.DerKünſtlerſchreibtdazu:„DurchdieunweidmänniſcheArt, in derdieRuſſendenWiſentzumausſchließlichenSchießbedarffür ihrenKaiſeraufgepäppelthaben, iſ
t

ausdieſemprachtvollenWildrindeineArt Haustiergeworden.DerSpektakeldesKriegeshat e
s

nochvollendsvertrautgemacht.

Fahrt
eineHerdeWiſentevollkommenkühl.“

nach dem Oſt e n III.
Bilder aus dembeſetztenGebiet. Von Fritz Koch-Gotha

nſer Gefühl für Raum verſagt angeſichtsder

U unendlichenruſſiſchen Ebenen, des unend
lichen, rieſenhohenHimmels, der Wälder,

durchdie man tagelangwandernkann. Niemals in

Deutſchland hat man dieſes Géfühl grenzenloſer

Weite, denn immer weiß man, daß d
a

hinten gleich

die nächſtemenſchenwimmelndeGroßſtadt liegt. –

„Der Himmel iſ
t

hochund der Zar iſ
t

weit“ – das
Sprichwort konntenur in Rußland erfundenwerden.
Was Wunder, daß der Ruſſe auchunſerenBegriff

vomWert der Zeit nichtkennt.
ihn zum Verſchwenden.

Was jedesPanjepferdnochmit namenloſemEntſetzenerfüllt– einAuto– läßt

Der Raum verleitet

Seinen Ackerbodennutzt e
r

nicht ordentlich aus, in ſeinen Wäldern läßt e
r

Millionenwerte verfaulen, e
r

kann ſich rieſige Step
pen und Sumpfſtreckenleiſten. Das dichtbebaute,

Polniſche Ritterlichkeit.
Die polniſchenBauernküſſenoft ihrenFrauenzur BegrüßungdieHand.

PolniſcheMode: Uebergangs-Kleid.

-
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hochkultivierteWeſteuropaerſcheintihm
klein und eng. Dieſes kleine Deutſch
land- haha– was will denn des
gegendas Rieſen-Rußlandmachen?So
denktauchdergebildeteRuſſenochheute.
„Djerewuja“– „dasHölzerne“– heißt
auf Ruſſiſch„das Dorf“. Von Holz iſ

t

e
s gebaut. Da lugenkeinefreundlichen

roten Ziegeldächeraus demGrün der
Obſtbäume,keineweißeKirchemit gol
denem Turmknopf und Wetterhah:.
Altersgrau iſ

t

das Holz derHauswände
undaltersgrauſinddiemoosbewachſenen
Strohdächer. Wie graue Steine liegen

verſtreuteGehöfte in der Ebene, die
Farbenverſchmelzenmit denFarben der

Landſchaft. Den Bauern iſ
t

e
s

auch in

ihrem Lebennochnichtpaſſiert,daß ſi
e

einer mit „Panje“, d
.
h
. „Herr“, ange

redet hat. Aber das iſ
t

bei unſeren Wieder daheim: Mein erſtesTagewerk!
ZeichnungvonFritz Koch-Gotha.

Soldaten ſo der Gattungsname fü
r

alles, was polniſch und ruſſiſchſpricht,

„Verzeichnisder aus Wanjowitſchieva

kuierten Panjes,“ ſetzt der Etappen

ſchreiber über ſeine Liſte. Mich, den

erſtendeutſchenZiviliſten, den ſi
e ſahen,

hielten die braven Panjes ſicher fü
r

was ganzHohes. Wenneinerſchonim
lner mit

d
e
n

hochwohlgeborenenHerren
Offizieren umherläuft. Und werkonnte

dennwiſſen, zu welchengeheimnisvollen

Zwecken ic
h

ſie, ihre Häuſer, ihre Pferde

und Felder abzeichnete. S
o

nahten ſi
e

ſichmir dennteils mit einerArt ſcheuer
Befliſſenheit, teils aber auchmit jenem

kindlichenVertrauen, das meinjoviales
Dſ.

Aeußere geradezu herausfordert. W
º

kommteineFrau mit tieferVerbeugung

– „bis zum Gürtel,“ wie der Ruſſe
ſagt, – „Herr, ich möchtemit meine"
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Geſtalten aus Karl Schönherrs„Volk in Not“,
dasmitgroßemErfolgimWienerDeutſchenVolkstheaterzurerſten
Aufführungkam: HofburgſchauſpielerOtto Treßlerals „Hias“.

Mann durchs Telephon ſprechen.“– „Ja, wo iſt denn
Dein Mann?“ – „Der iſt in Oeſterreichgefangen.“–
„Ja, Mütterchen,da iſ

t

nichts zu machen.Der ruſſiſche

Offizierſtellvertreter,der dort denDolmetſcherſpielt, tritt

hinzu und erklärt ihr ſchlichtſachlich, ſi
e

ſe
i

eine duntin.

Gans. Damit iſ
t

ſi
e

zufriedenund zieht ſichmit ebe
ſolcherVerbeugungzurück. AndereFrauen, derenWü
ner im Kriege ſind, haben nie wieder etwas von ihnen
gehört. Wie lange der Mann ſchonfort iſ

t – o, ſcho
ſehr lange, ſi

e

wiſſen nicht, wie lange ſchon, ſi
e

wiſſe.
gar nichts.– Da ſteht an einer halbverfallenenBaracke

chönherrsneueſtesWerk

S „Volt in Not“ behandelt… den Tiroler Bauernauf
ſtandvom Jahre 1809. Schön
herr, deſſen harte, großzügige
GeſtaltungsartgewaltigenEin
druckmacht,wenn e

r

dieBauern
ſeiner Heimat ſchildert, wird
hier noch durch den Umſtand
unterſtützt,daß e

r
in einer Zeit

zu uns ſpricht, d
a

Selbſtver
leugnung,Todesmutund Ent
ſagung ein lauteres Echo in

uns weckenals jemals. Das
Werk kam im Rahmen einer
Wohltätigkeitsvorſtellungunter
Mitwirkung von Hofburgſchau
ſpielern am DeutſchenVolks
theater in Wienzur Aufführung.

HofburgſchauſpielerHans Marr als
„Andreas Hofer“.

HofburgſchauſpielerWerner Schott als „Franz“.
AufnahmenvonSetzer-Wien.

groß mit Kreide angeſchrieben:„Vorſicht! Seuchen
gefahr!“ Davor, barfuß, aber oben in Pelz eingewickelt.

ein häßliches altes Weib. Ich im Vorbeigehen: „Iſt
jemandkrank?“– „Ja, ich.“– „Was haſt Du denn?“

– „Fleckfieber.“In einemTon, wie unſereinerſagt „den
Schnupfen“. Ich hattenichtdenEindruck,daß der Krieg

ſi
e

ſonderlichtief berührt. Unangenehm iſ
t ihnen,daß ſi
e

unterderdeutſchenVerwaltungauf einmalarbeitenſollen.

Nur einer,hinter ſeinemPfluge, rief mir von weitemzu:
„Der Krieg iſ

t

vorbei. Jetzt bauen wir wieder Brot.“

Und der deutſcheLandſturmmann,dem ich's überſetzte,

nickteihm mit ſehnſuchtsvollemLächelnzu.

Der Maſſenbeſuchauf der RennbahnGrunewald am Tage des „Großen Preiſes“ von 1916,des einzigenBerliner 100.000Mark-Rennens
Phot. C

.

Hünich.



45 Berliner Jlluſtrirte Zeitung.74

NeueRitter desOrdensPour le mérite:
Flieger-LeutnantParſchau,

derbisherachtfeindlicheFlugzeugevernichtete.

re
i

Fliegeroffiziere, die wegen ihrer

- hervorragendenLeiſtungen im Luft
Tr kampfegegen feindliche Flieger auf
demweſtlichenKriegsſchauplatzwiederholtim
Heeresberichtgenannt worden ſind, haben
kürzlichwieder die höchſtemilitäriſcheAus
zeichnung,denOrdenPour le mérite,erhalten.

N E UI E

Flieger-LeutnantMulzer,

R I T T E R

DES

P ou R LE ME RITE

der bisherachtfeindlicheFlugzeugevernichtete.

Die aus nationalen Gründen gebotene Einſchränkung des

Flieger-Leutnant Wintgens,
der bisherachtfeindlicheFlugzeugevernichtete.

Leutnant Mulzer iſ
t Schwabe, e
r

iſ
t
in Mem

mingen als Sohn eines Arztes geborenund
gehört der bayeriſchenArmee an. Leutnant
Parſchau iſ

t Oſtpreuße und ſeit 1910 Ange
höriger des 151. Infanterie-Regiments in

Schneidemühl; e
r gehört zu den älterenFlie

gern unſeres Heeres.
Familie
Leutnant Wintgens iſ

t

Weſtfale, ſeine lebt in Minden,

Papierverbrauchs zwingt uns, zuweilen und jedenfalls nur

Die
„BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal.
für 1,30Mk.vierteljährlich(5,20Mk. jährlich, 4

5

Pf. monatlich).

K AnzeigenMk.6.00die5-geſpalteneNonpareille

- - - - - - -

„Wir hamunsvorjeſehn,Maxe,meineOllehat zwee
eenhabenDobermanneinjeweckt.“
Zeichnungvon H

.

Brodführer.

, Na, Fritz, willſt Du nochein
StückchenApfelkuchen?“
„Nein, dankeTante, ic

h

könnte

e
s

zwar noch kauen, aber her
unterſchluckengehtnichtmehr.“

. . .

Aus dem Bericht einer Pro
winzzeitung über einen Raub
überfall, dem ein reicherMann
zum Opfer fiel: „Glücklicherweiſe
hat K

.

am Tage vor demUeber
fall ſein geſamtes bewegliches
Vermögen in die Bank geſchafft,

ſo daß e
r

außer ſeinem Leben
nichtseingebüßthat.“

>
k

Die jungen Rekruten haben
Reitſtunde.Der Unteroffiziergibt
das Zeichen„Vorwärts!“ Alle
gehen los, bloß einer bleibt
ſtehen. Der Unteroffizier fragt:
„Na, was iſ

t

denn los? Warum
reitenSie nichtmit denandern?“
„Herr Unteroffizier verzeihen,
meinPferd war früherDroſchken
gaul und e

s

wartet immer, bis
jemanddie Tür zuſchlägt,bevor

e
s losgeht!“

Möpſeund

vorübergehend den Humorteil a
n

dieſe Gtelle zu verlegen.

„Sie wollenErnteurlaub?Wozudenn,ſindSie dennLandmann?“

– „Nein, ich habeaber zu Hauſezwei KaſtenTomatenauf'm
ZeichnungvonPaul Simmel.Balkon.“

8Äehen durchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungund durchjedeUllſtein-Filiale

- Einzºnu mmernſindfür 1
0 Pf, in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.

3eile. VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlinSW, Kochſtraße2224. 1
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Die Flucht der Beate Hoyermann
5.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenLKapit.l

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert.

ſielleicht iſ
t

e
s notwendig,“ ſprach Beate weiter, „daß eine Frau

FV

ganz ausgelöſchtwird, wenn der Mann für einen ganz nur
männlichenGedanken brennt. Ich glaub' e

s

faſt und ſehe e
s

auch ein. Aber e
s

wird dadurch nicht leichter . . . Morgen

ſchon . . . und ſpäter jeden Tag und jede Nacht, Gerd, will ic
h

Dir alles
abbitten, was jetzt in mir an Bitterkeit iſt; heute laß mich nur . . . Es

tut zuweilen ganz gut, ungerecht zu ſein, und e
s

hilft einemweiter als alle
gute Erkenntnis . . .“

Sie trat ein paar Schritte und blieb verwirrt ſtehen,als e
r

ihr in den
Weg trat.
„Wo willſt Du hin, Beate?“

„Ich weiß e
s nicht,“ ſagte ſie. Und ſi
e ſagte die Wahrheit.

Da nahm e
r

ſi
e

in ſeine Arme . . .

Es war der kleinen pechäugigenUmè durchaus nicht abzugewöhnen
geweſen, daß ſi

e

einfach in das Schlafzimmer der Gebieterin und ihres
verehrungswürdigen Gemahls trat, wenn ſi

e

e
s

für angemeſſenhielt. Der
Verehrungswürdige hatte ſich das ſchon zu wiederholten Malen verbeten,

ohne die Kraft ſeiner Stimme im geringſten zu ſchonen, und hatte ſich
etliche Gelegenheiten, ſeine Wurfſicherheit zu erproben, nicht entgehen

laſſen. Aber Umè wußte, was ſich für eine japaniſche Dienerin ſchickte.
Sie ſammelte die Gegenſtände,die ihr a

n

den Kopf geflogen waren, ſorg
fältig auf und ſtellte ſi

e

demGebieter mit einer untertänigen Verbeugung

für ſpäteren Gebrauchwieder zur Verfügung. Und blieb . . . Lag a
n

der
Tür auf den Knien und blieb. Daß ein Menſch ſich wuſch, war ja nichts,
deſſen e

r

ſich zu ſchämengehabthätte. Höchſtens,wenn e
r

ſichnicht wuſch.

An dieſem Morgen erwachteUmè eher als ſonſt. Sie erwachtevon
einem Ruf oder einem Schrei, von dem di

e

Luft noch zu bebenſchien,und

ſi
e

wußte doch nicht, o
b

e
r

wirklich war oder o
b ſie ihn nur geträumt.

Aber vielleicht hatte d
ie

Herrin nach ih
r

gerufen. Umè ſtand auf und
ſchlüpfte, ohne ſi

ch anzumelden,wie e
s

ihre beſcheideneErziehung forderte,

durch d
ie

auseinander geſchobenenWände ins Zimmer ihrer Herrin.

Nein, d
ie

Herrin ſchlief nicht mehr. Sie ſtand aufrechtmitten i
n

dem
zarten, weichenGemach,deſſenGartenwand von der aufgehenden

Sonne in

einen einzigen roten Schimmer verwandelt ſchien, und ſ
ie löſte ſich aus

den Armen ihres liebendenHerrn. Als

Roman von Thea von Harbou
Nachdruckverboten.

Umè haßtedie Gabelweihen und die Krähen gleichermaßenund wußte
viele Spottlieder auf ſi

e
.

Aber jetztwar keine Zeit zum Singen. Der verehrungswürdige Ge
bieter wünſchte zu frühſtücken. „Sofort,“ hatte e

r geſagt.

Wenn der Verehrte mit der Stimme Emm-As, des Gottes der Unter
welt, ſeine Wünſche durch das Haus donnerte, glaubte O-W)ukikeineVer
anlaſſung zu haben,ſichbeſonders zu beeilen.Sie lächeltedann ermutigend

und verſprach, daß der Verehrte in kürzeſter Zeit zufriedengeſtellt ſein
würde– ein Verſprechen,das ſie niemals hielt.
Aber wenn e

r

ſehr ruhig ſprach,O-W)ukianſah und: „Sofort!“ ſagte,

dann bebte die kleine Kochfrau. Und dann verdarb ſi
e regelmäßig

den Tee.

Heute half ihr die Herrin bei dem wichtigenAmte der Teebereitung.

Und obgleichO-A)uki in der Tiefe ihres japaniſchenHerzens feſtſtellte,was

ſi
e längſt wußte– daß die hochverehrtenMenſchen mit der weißen Haut

nicht die geringſte Ahnung von der Feierlichkeit beſaßen, mit der echter
Tee bereitetſein wollte, nochvon den dabei zu wahrendenRegeln der Höf
lichkeitund der Schönheit–, ſo lag dochetwas in den Bewegungen, mit
denen die fremde weiße Frau ihrem lieben Herrn das Frühſtück bereitete,

das die kleineO-W)ukinachdenklichſtimmte.
Drüben am Strand, den die Ebbe freilegte, hocktenAkira und Mo

ſaku bei ihrem Kohlenfeuer, klopften die Pfeifen aus und ſtopften ſi
e

und
grinſten ſich feindſelig an. Sie erhofften viel vom heutigen Tage, denn
das Wetter war ſchönwie eine junge Frau am Morgen der Hochzeit.
Die Wildtauben ſchwatztenim Gehölz . . .

Gerhard und Beate gingen zuſammen durch den Garten. Sie gin
gen Arm in Arm geſchlungenund hielten ſichan den Händen. Eine Stunde
hatten ſi

e

nochZeit. Und der Mann ſah ſich nicht um in demLande, das

e
r

verlaſſen wollte. Aber die Frau ließ ihre Augen über den Garten hin
gehen,über die Bäume, den Teich und die Blumen, über die mildfarbigen

Steine und künſtlichenGrotten, über den kleinen Waſſerfall, die Gold
fiſche und den klaren Sand der Wege– über all' die in ſich ſelbſt ſelige
Schönheit eines Gartens, den die Pflege von Jahrzehnten zum Meiſterwerk
geſchaffenhatte– als ob ſie es ſei, die Abſchiednehmenmußte,– nicht
der Mann.

Und ganz gewiß würde ſi
e

ſeine Schönheit von nun an nicht mehr

ſehen. . . .

Plötzlich ſagte ſie: „Ich werde e
s

ſi
e

Umè eintreten hörte, wandte ſi
e ſich

um und ſah das Mädchen an.

Und obgleich ſi
e

lächelteund ganz

gewiß nicht zürnte, fiel Umè beim An
blick dieſes Lächelns lautlos auf d

ie

Knie, neigte die Stirn zu Boden und
ſtand auf und ging hinaus.
Beate rief ſi

e

zurück.

„Willſt Du dem Herrn das Bad
zurechtmachen,Umè?“
Gewiß, wenn die Herrin befahl . . .

Umè war in großer Verwirrung. Sie

mußte doch wohl geträumt haben, als

ſi
e

den Schrei hörte. Und dann hatte
die Sonne ſi

e geblendet, als ſi
e

vor
dem Antlitz ihrer Herrin erſchrak. Sie

ſchämte ſich ſehr.

Das ganze Haus wurde lebendig.

E
s

nahm ein Bad in der ſprühenden
Sonne, die über das Meer und den

feuchtenSand tanzte. Die Schwert
lilien, die um den kleinen Teich her
ſtanden, taten ſichweit auf und ſchienen

vor Entzücken zu beben. Turmhoch
über der Inſel, in einer Luft, die vor

wiſſen, wenn Du tot biſt . . .“

Er drückteihre Hand.
„Wenn Du e

s kannſt, denkefröhlich

a
n

mich. Ich habe e
s

immer gefühlt,

wenn Du mit Deiner großen Zuverſicht
bei mir warſt . . .“

„Ja,“ antwortete ſie. „Ich werde

e
s wiſſen, wenn Du tot biſt.“

Sie ſprach dieſe Worte, als hätte

ſi
e

mit ihnen eine tiefe Kraft aus ſich
geſchöpft. Sie holte ruhiger Atem,

nachdem ſi
e

ſi
e geſprochen.

Gerhard ſagte: „Du kannſt Dich
auf Tyſtendal verlaſſen wie auf mich
ſelbſt. Wir haben alles Notwendige

verabredet. Laß die Zeit ſich klären.
Wenn e

s

ohne Gefahr geſchehenkann,

wird e
r

Dich zu ſeiner Mutter bringen.

Von Schweden aus gelangſt Du ohne
Schwierigkeiten nachDeutſchland.“
„Du mußt nicht a

n

mich denken,“

ſagte ſi
e

mit einem flüchtigenLächeln.
Als ſie an das Ende des Gartens

gekommenwaren, blieb Beate ſtehen.

Sie blickteauf d
ie

Uhr a
n

ihrem Hand

- - - - - gelenk.
Licht und Friſche glitzerte, ſtand eine Trv -

leich kommen,“

Gabelweihe und fiel und ſchwang ſich

- Fºº Ä
.

hob den
wieder auf, d
ie Morgenbeute in den Kampf. Gemäldevon Richard Klein Kopf
Fängen. in derAusſtellungderMünchnerSezeſſion.

-
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„Laß Dich nocheinmalrechtanſehen,“murmelte

ſi
e
.

Sie legte ihre Händeauf ſeine Schultern,und
während ſi

e

mit ganzgeweitetenAugen i
n ſein Ge

ſichtſah, ließ ſi
e

ihre Finger niedergleitenüberſeine
Arme und Hände, legte ſi

e

auf ſeine Bruſt und
taſtetenachſeinemHerzen,als fürchteteſie, blind zu
werden und ihn nie wiederzuſehen.Sie lächelte
dabeiund ſah ihn immeran. Ihre Lippen ſtanden
ein wenigoffen,als ſuchten ſi

e irgendeinWort, das

ſi
e

nichtfindenkonnte.
„Mein geliebterMann,“ ſagte ſie.

faſt einfältig.
Und eheder Mann ihr antwortenkonnte,kam

der Diener und meldete:das Boot des erwarteten
FreundesſeinesverehrtenHerrn ſe

i

ſoeben a
n

Land
geſtoßen.
„Es iſ

t gut,“ ſagteGerhardHoyermann.
Beate ſenkteden Kopf. Sie wandtenſich und

gingennachdemHauſe.
Der Schwedekam ihnen nicht entgegen. Er

erwartete ſi
e

im Empfangszimmer,wo Wuki bereits
auf den Knien lag, um für den verehrtenGaſt den
Tee zu bereiten.
Beate ſtrecktedemFreunde ihres Mannes die

Handentgegen.Er ſah ſi
e

an und wolltereden,aber

e
r

tat e
s

nicht. Er küßte ihr die Hand. Dann
ſchüttelte e

r Hoyermanndie Rechte. Die Diener
warteten. Drunten am Strande ſchwatztendie
Bootsleute.

„Hoffentlichſind Sie mir nicht böſe, gnädige
Frau,“ begannder Schwede,„daß ich Ihnen Ihren
Herrn Gemahl für ein paar Tage entführe. Aber
wenn man Sie anſieht,glaubt man's Ihnen, daß

Ä z
u angegriffenſind, um mit von der Partie zu

ein . . .“

„Es tut mir ſelbſt ſehr leid,“ antworteteBeate.
„Enoſhima ſoll ſehr ſchön liegen und viel Inter
eſſantesbieten . . . Stammendie reizendenjapa
niſchenPerlmutterarbeitennichtaus Enoſhima?“
„Ich werdedafür ſorgen,“ſagteTyſtendal,„daß
Ihr GatteIhnen das Hübſcheſtemitbringt,was wir
gemeinſambei ſämtlichen Künſtlern auftreiben
können.“
„Danke,“ſagteBeatemit erlöſchendemLaut.

Es klang

Berliner Jlluſtrirte 5eitung

Die beidenMänner ſahen ſichan.
„Fertig?“
„Ja.“
„Dann könnenwir alſo aufbrechen.
„Ich bin bereit . . .“

„Auf Wiederſehen,gnädige Frau,“ ſagte der
Schwedeund beugteſich zum zweiten Male über
BeatesHand.
Unwillkürlichdeckte e

r

dieſeHand auchmit ſeiner
anderen,als wollte e

r

ſi
e

wärmen. Dann ließ e
r

ſi
e

los, verbeugteſichund ging aus demZimmer.
„Auf Wiederſehen,Beate,“ ſagte auchGerhard

Hoyermann.
„Auf Wie . . .“

Sie fuhr ſichmit der Linken nachdemHalſe–
nachder Stirn, lächelteund hob ihr weißesGeſicht
den Lippen ihres Mannes entgegen.Sie ſchloßdie
Augen, und für die Dauer eines Kuſſes, den drei
ſanfte, ſtaunendeund unbewußt etwas verächtliche
Pechaugenpaarebeobachteten,krampften ſich ihre
Finger in den Stoff ſeines Rockes. Dann löſten

ſi
e

ſich.
„Auf Wiederſehen,Gerd,“ ſagte die Frau.
„Beate . . . Beate, wir ſehenuns wieder . . .“

„Ja, ganz gewiß . . .“

„Leb' wohl . . . ſag mir noch irgendein
Wort . . .“

„Ich weiß nichtsGerd . . .

iſ
t

e
s

das?“
„Ja, Beate.“
„Ich liebeDich,“wiederholteſie. Sie hattedas

LächelnjenerFrauen, die für ihrenGlauben ſtarben.
Und ſi

e

ſchiendemTodenichtfern zu ſein.
„Nun mußt Du gehen,“ ſagte ſie. „Leb'

wohl . . .“

Er ließ ihre Hände los. Sie fielen a
n

ihr
nieder,als wären ſi

e leblos,aus Holz.
Er ging.
Beate trat auf die Veranda, um ihm nachzu

ſehen. Sie beugte ſich über das Geländer. Vor
weniger als zwölf Stunden hatte ſi

e
auchhier ge

ſtandenund ihn zu ſichgerufen. Wenn ſi
e

ihn jetzt
nochrief – vielleichtkehrte er um . . . Aber ſie
rief ihn nicht . . .

Ich liebe Dich –
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Sie ſah ihn unter den Bäumen, die am Ufer
ſtanden,verſchwinden,ging d

ie

Stufen zumGarten
hinunter und nachdem Strande. Als ſi

e

ihn e
r

reichte,war das Boot ſchon abgefahren,und d
ie

weichenMorgenwellenglitten unter ihm geſchmeidig
fort. Der Wind lag im Segel, das ſich in d

ie

Bruſt warf wie ein Schwan.
Beate ließ ihr Taſchentuchwehen. Sie ſah

nichts. Von den Männern ſprang einer auf und
winktemit demArm – ſchrieihr etwas zu – aber

ſi
e

hörtenichts. Vielleicht ſollte ſi
e heimgehen.Viel

leichtwar e
s

nichtgut, daß ſi
e

hier ſtandund ihnen
nachſah. Sie neigteden Kopf und ging zumHauſe
zurück,ohneſichnocheinmal umzuſehen.
Sie ging in ihr Schlafzimmer,das Umè ſchon

längſt in Ordnung gebrachthatte; denn ſi
e

war eine
gewiſſenhaftekleine Dienerin und ängſtlichbemüht,
ihre Herrin immer zufrieden zu ſtellen. -
Feſt davonüberzeugt, daß die Herrin wieder

vergeſſenhatte, beim Eintritt ins Haus die San
dalen abzuſtreifen,ging ſi

e

ihr nach,um denFehler
gebührendwieder gutzumachen.Aber als ſi

e

einen
Blick in das Gemachder Herrin getan,kehrte ſi

e

um
und ſchlüpfte in die Küche,wo Wuki Kuchenteig b

e

reiteteund ſang.
Sie ſang ein kleinesLied, wie e

s

einſameWan
derer ſingen,die in der Fremde ſein müſſenund a

n

die Heimat denken.

„Wenn ic
h

auchverarmt und glückberaub
Fern von Dir ein totes Leben führe –

Laſſe Du im Frühling, neubelaubt,
Tauſend Blüten duften um Dein Haupt,
Süßer Pflaumenbaum vor meiner Türe . . .“

„Sei ſtill, O-W)uki,“ſagte Umè. „Die Herrin
ſchläft.“
Sie irrte ſich; ihre Herrin ſchliefnicht. Und ſi

e

wäre von dem Dröhnen der mächtigſtenTempel
glockenBuddhas, des Erhabenen,ebenſowenigaufge
wecktwordenwie von demSingen O-W)ukis.
Aber die kleine Dienerin hatte nochnie einen

ohnmächtigenMenſchenam Boden liegenſehen,und
darum war ihr Irrtum verzeihlich. Denn für eine
japaniſcheFrau wäre e

s

keinesfalls ſchicklich g
e

weſen,die Beſinnung zu verlieren. -
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IV.

Wie auch die übrige Welt ſich zum Ausbruch
des europäiſchenKrieges ſtellenmochte– die japa
niſchenZeitungsjungenjedenfalls riefen den Segen
der Gottheit auf ihn herab,denn er hob ihre Kaſte
zu den HöheneinesTriumphes,wie ſi

e

ihn ſeit den
Tagen von Port Arthur nicht wieder erlebt.

- Das Klappern ihrer dienſtfertigenHolzſandalen
wuchs zum Getöſe an, und ihre Stimmen gellten
übereinanderweg: „Die KriegserklärungDeutſch
lands an Rußland!“

e?"
Kriegserklärung Deutſchlands a

n

Frank
reich!“
„Die DeutſchenhabenLuxemburgbeſetzt!“
„Einmarſch der Deutſchen in Belgien!“
„Die Kriegserklärung Englands an Deutſch

land!“

O
,
e
s

war herzerhebend,wie der Nachrichtendienſt
arbeitete. Es war ein Vermögen zu verdienendurch
Zeitungsüberſchriften. Man berauſchte ſich an
Druckerſchwärze.Der hypnotiſcheWahnſinn des all
gemeinen Schreiens benebeltedie Gehirne; der
Veitstanz der großenWorte brachaus und griff um
ſichwie Flugfeuer.
„SchwereNiederlageder Deutſchenbei Metz!“
„Die Ruſſen auf dem Vormarſch gegenWien

Und Berlin!“ -
„Selbſtmord des deutſchenKronprinzen!“

Beate kaufte keine Zeitungenmehr. Mochten
die Jungen nebenihrer Jinrikſha herlaufen,ihr das
letztegellendeEreignis in die Ohren trompetend –

ſi
e

wandtenichtmehrdenKopf danach. Sie warfen
ihr die druckfeuchtenBlätter in den Schoß; ſi

e

ſtrich
mit der Hand darüber und ließ ſi

e

in den Schmutz
der Straße fallen.
Da gehörten ſi

e

hin . . .

--

Sie hatte ein anderes Geſicht bekommen,die
junge BeateHoyermann. In wenigenTagenwaren
ihre Lippen ſchmal und hart geworden,und ihre

- Mundwinkel hattenſichgeſenkt. Der Kummerhatte
das Werk angefangen,und der Ekel hatte e

s

vollen

deſſen Abdruck in der
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Tagen faſt nichts, weil alles in ihrem Munde zu
Galle wurde.
Tyſtendal hatte ihr einen Boten geſchickt.

Seinen ſchwediſchenDiener, der nichts als ſeine
Mutterſprache verſtand. Tyſtendal hielt einen
ſchweigſamenDiener für vorteilhafter als einen
ſprachgewandten. E

r

behielt ihn ſo lange, bis e
r

ihn beim Verſuch einer fremdſprachigenUnterhal
tung ertappte;dann entließ e

r

ihn. Da e
r

ſeine
Untergebenenausgezeichnetbezahlte,zogen ſi

e

e
s

vor, ſichaufs Schwediſche zu beſchränken.
Las Larſſen hatte der Herrin „im Garten des

Freundes“ einen Brief überbracht,ohne ein Wort

zu verlieren. Der Brief enthielt drei Zeilen und
eine Nachſchrift.
„Da ich e

s

in Ihrem Intereſſe nicht für ratſam
halte, wenn ich, ohne Gerhard von Enoſhima zu
rückgekehrt,bei Ihnen erſcheine,bitte ic

h
Sie, ſich

dal. VerbrennenSie dieſe Zeilen, noch ehe Sie
fortgehen.“

Beate hattenicht einen Augenblickgezögert.

Lars Larſſen war ihr vorangegangen,dennder
Strand war trockenvon Küſte zu Küſte, hatte ſich

in ſeine Jinrikſha geſetztund demherbeiſtürzenden
Akira einen Wink gegeben,ihm mit der weißen
Frau zu folgen. Akira erkundigteſich bei ſeinem
KaſtengenoſſennachdemZieleder Fahrt und erhielt
eine Auskunft, die ihn bleichmachte. Er beſchloß
jedoch,ans Ziel zu kommenodervor ſeinerJinrikſha
den Geiſt aufzugebenund trabte herzhaft hinter
ſeinem um vieles jüngerenund ſehnigerenFührer
drein.

Nach einer Fahrt von mehr als einer Sturze
hielten ſi

e

an einem Tempelhof,den Beate nicht
kannte. Aber das wollte wenig ſagen in dieſem
Lande der Tempel. Sie ſtieg aus und folgte dem
Schweden,der ſie über Treppenund Höfe zu einem
andern Tor führte, vor dem e

r

ſtehenblieb und
zwei der herbeiſtürzendenJinrikſhabeſitzermit Be
ſchlagbelegte. Dieſen ſagte e

r

ein einzigesWort
und erntete dafür ziemlicheBetroffenheit. Dann
fuhren ſi

e davon, und Beate erkanntebereits nach
einigenMinuten, daß ſi

e

nacheinemkleinenUmweg
auf derſelbenStraße zurückfuhren,auf der ſi

e ge
kommenwaren.

Dieſe Vorſichtsmaßregel,die im natürlichenZu
ſammenhangmit ihrer Notwendigkeitweniggeeignet
war, dasGefühl perſönlicherSicherheit zu verſtärken,
weckte in Beate das inſtinktiveAufhorchen,das die
Tiere der Wildnis haben. Durch ihr Leben in dem
oſtafrikaniſchenVulkangebietwar ſi

e

daran gewöhnt
worden, jeden Aufenthalt in einemfremdenLande
als Freundſchaftmit einem zahmenLöwen zu be
trachten. Ohne einen ſehr dringendenGrund hetzt
Chriſtian Tyſtendaldie Frau, die e

r gebeten, zu ihm

zu kommenund denBrief, in dem e
r

ſi
e

dazuauf
forderte, zu verbrennen,nichtdurchdie halbePro
vinz hin und her.

det. Sie war mager geworden,denn ſi
e

aß ſeit meinemDiener rückhaltlosanzuvertrauen.
(Fortſetzungfolgt.)
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Von der engliſch-franzöſiſchenOffenſive:
SchweresengliſchesGeſchütz AuseinerengliſchenZeitung.

Die große Offenſive im Weſten

eher d
ie engliſch-franzöſiſcheOffenſiveſchreibtderKriegs

berichterſtatterDr. Mar Osborn in der „B. Z
.

am

..
.

Mittag: „DiegroßeDurchbruchsſchlachtiſ
t gewißnoch

lange nichtzum Abſchlußgelangt,aber e
s

ſtellt ſich immer
deutlicherheraus,daßunſereHoffnungen, ſi

e

werdedasSchii

ſa
l

aller früheren franzöſiſch-engliſchenOffenſivſtößeteilen,
den Anſcheinnachberechtigtwaren. Uebereinſtimmender
zählendie engliſchenGefangenen,daß man im gegneriſchen
Lagerſchonſeit Monatenſich zu den großenAnſturm rüſtete
der endlichdenSieg bringenwürde. Den Tag des Sturmes
erfuhren die Soldaten freilich erſt unmittelbar vor den
Termin ſelbſt. Es iſ

t intereſſant,von den Gefangenen zu

erfahren,wiedieſeAnkündigungwirkte. Die jüngerenfreuten
ſich, ihren Mut zeigen zu können;die jungen Offiziere vor
allem waren voll des roſigſtenOptimismus. Sie erklärten
ihren Mannſchaften,daß werdeeine leichteArbeit ſein, die
Feuermaſchinenwürden das ſchonmachen.Dagegenwaren
die älterenLeute, die das Gefährlicheeines Angriffs gegen
dieDeutſchenſchonaus Erfahrungkannten,weſentlichanderer

SchweresengliſchesGeſchütz in Tätigkeit im Weſten.
Nacheinerengliſchen3eichnung.

Ecke im Fort Vaur, die die verheerendeWirkung der ſchweren
deutſchenArtillerie auf die Betonwerkezeigt.

Aus einerfranzöſiſchenZeitſchrift. -

Stimmung. Im ganzenherrſchteſchließlichdochgroßeSiegeszuverſicht
In der Nachtvom30. Juni zum 1. Juli rücktendie in Ruhe liegenden
Bataillone nach vorn. Um 8 Uhr erſchollendie Zeichender Ba
taillonskommandeure.Der Sturm brachlos. Die erſtenSturmwellen
flutetenvor und machtenentſetztdie Entdeckung,daß nichtsvon dem
zutraf, was man den Leuten eingeredethatte. Nicht einmal die
deutſchenStellungenwaren zermalmt,vielfachwarenſogar dieDraht
hinderniſſe überraſchendgut erhalten. Dazu kam das vernichtende
Feuer der deutſchenInfanterie und Maſchinengewehre.Die Angreifer

hattengeglaubt, ſi
e

würden nur Trümmer einer Beſatzungvorfinden.
Statt deſſenſahen ſi

e

zu ihrem Schrecken,wie die Verteidiger ſi
e

mit
unerſchütterterKraft erwarteten. So kamenbald Verwirrung und
Ratloſigkeit über die engliſchenMaſſen. ZurückflutendeKolonnen
ſtießenmit nachdrängendenzuſammen,Bataillone, die tiefer in die
deutſchenStellungeneinzudringenvermochten,verloren den Anſchluß
oder e

s
fehlte a

n Nachſchub,ſo daß dieEngländer gefangengenommen

wurden oder nicht imſtandewaren, den Erfolg richtig auszunutzen.“

40-Zentimeter-Geſchoßder franzöſiſchenArtillerie.
AuseinerfranzöſiſchenZeitſchrift.
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Ach, zwei Jahre ſind lang,

Immer zum Nachbar den Dod!

Heimweh und liebender Drang

Sind bis zum Schwelen verloht.

- 3. Kriegsjahres:
Mit Mückenſchleiernim Oſten.

Der eiſerne Wall um deutſches Land

J a h r e K r i e g.
Lang für des Sinzelnen Saat,

Die mit dem Sommer vergeht

Kurz für die ſchaffende Dat,

Die auf Jahrhunderte ſät!Frieden iſ
t Sage und Draum,

Wahr iſ
t

die tägliche Pflicht . . .

Saheſt dein Söhnchen noch kaum,

Weißt um dein Eigentum nicht.

Wlnter erneuertem Srün,

Das d
u

ſo üppig nicht kennſt,

Schreitet in blaſſerem Blühn,

Die d
u

im Traume nur nennſt.

Werktiſch und fleißiger Kiel

Ruhn, wie um ewig zu ruhn, -

Denn zwei Jahre ſind viel

Für eines Sterblichen Dun,

ZeichnungvonFritz Koch-Gotha.

Bruno Frank.

Der deutſcheSoldat zu Beginndes

3
. Kriegsjahres:

Mit den neuenStahlhelmen.
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Die Kämpfeder Mexikanergegen MexikaniſcheRegierungsſoldaten,die

die amerikaniſchenTruppen. ſich gegenheranrückendeAmerikaner
hinterBaumwollballenverſchanzthaben.

Was geſchieht in Mexiko?

ºr #ie Frage, ob der Konflikt

D der Vereinigten Staaten
:::::::::mit Merito zu einem
Kriege führen wird oder o

b

die
Streitigkeiten zu einer friedlichen

gewähltwerden,und wird natür

lich alles daran ſetzen,um ſeine
gutenAusſichtennichtdurcheinen
Krieg in Frage ſtellen zu laſſen.

Die Friedensliebe der Vereinig

ten Staaten wird nochdurchdas
große Riſiko genährt, das ein
Feldzug gegen Mexiko mit ſich

brächte. Ein Einmarſch würde

vor die Wahl ſtellen, entweder

eineWüſte zu durchſchreitenoder

einenGebirgszug zu überqueren.

Beide Möglichkeitenwürden den

amerikaniſchenTruppen, die den
notwendigen Entbehrungen und

dem Klima nicht in dem Maße
gewachſenſind, wie die kriegs

gewohntenmexikaniſchenSolda
ten, großeSchwierigkeitenbieten.

Löſung gebrachtwerdenkönnen,

hält gegenwärtigdie amerika

niſche Oeffentlichkeit in umſo
größererErregung,als der Aus
gangdermexikaniſchenKriſe von

entſcheidendemEinfluß auf die

bevorſtehende Präſidentenwahl

ſein dürfte. Wilſon, dem e
s bis

her gelungen iſt, im Weltkrieg

offizielle Feindſeligkeitengegen

eine der beiden kriegführenden

Gruppen zu vermeiden,will auf

dieſes „Friedensprogramm“neu

Ein neuerGeneralfeldmarſchal: Der ji -

- - -
- jüngſteLeutnant: Prinz Wilhelm, Rei -- - - eichstaasab Dr. OertelÄÄ von

Bayern. der älteſteSohn desKronprinzen,der mit erreichtem10. LebensjahrzumLeutnant ÄÄ. Äot. E
. Bieber,Berlin- im 1
. Garde-Regimentzu Fuß ernanntwurde. Phot.Gottheil & Sohn,Danzig Phot.Hert- -- O 1 T 1 -
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AusderVolkskunſt-Ausſtezung,diedieArbeitsſtubenin Wilnazum
ZweckderFörderungkunſtgewerblicherBauernarbeitveranſtalteten.

Chriſtus-Figur. Holz
bildwerk,geſchnitztvon
einem rutheniſchen
Bauern aus der Ge
genddesNarocz-Sees.

G - - --
-

Helöſchniger-Werkſtattin der jüdiſchenAbteilung der Volkskunſt

Eine Ausſtellung

im beſetzten Gebiet

Die Volkskunſt-Ausſtellung

in Wilna

Mit GenehmigungdesOberbefehlshabers
Oſt wurdein Wilna eine Ausſtellungvon
Arbeitsſtubeneröffnet,die nacheingehender
Vorbereitungweit über den Rahmender
eigentlichenArbeitsſtubenhinaus einen
Ueberblicküberdie kunſtgewerblicheBefähi
gungdesöſtlichenBauernſtandesermöglicht.
Die Ausſtellungſoll dazudienen,dieSchäden
desKriegeszu mildernund denAusſtellern
ſowohl als auch derenAngehörigenauf
demLandeAbſatzmöglichkeitenzu ſchaffen.

icht ſo ſtrotzend,üppig und phantaſie

N reich wie die Bauernkunſt Großruß
lands iſ

t

die Weißrußlands. Die
Farben ſind abgedämpfter.Die Formen ein
geengter,und ſi

e hat,man könnteſagen,etwas
Kümmerlicheres und Sorgenvolleres. Die
Stimmung desNjemensverhältſich zu der der
Wolga wie etwa ein regneriſcherTag unter
mürriſchemNorden zu einem lachendblauen
Tage des Südens. Das ſchonrechtbevölkerte
und völkerreicheGebiet Weſtrußlands, wo
Polen, Weißruſſen, Litauer, Juden und auch
Lettendurcheinanderwohnen,oft ſichbefehdend,
ſtetsunbewußteinanderbeeinfluſſendunddoch
aneinandervorbeilebend, iſ

t

die Wiege eines
freudeloſenund nichtraſſigenMenſchenſchlages.
Dies iſ

t

wohl der hervorſtechendſteUnterſchied
zwiſchenWeſtrußland und Klein-, Süd- und
Großrußland. Dort iſ

t

das Leben karg und
kümmerlich,undetwasvondieſemWeſendrückt
auchdie VolkskunſtdieſerZoneaus. Man tut
gut, mannennt ſi

e allgemeindie litauiſche. In
denFarben iſ

t

ſi
e hauptſächlichvon der polni

ſchenVolkskunſtbeeinflußt(diepolniſcheVolks

Aus derVolkskunſt-AusſtellungderArbeitsſtubenin Wilna.

Marienbild. Holzbild

Bauern aus der Ge
genddesNarocz-Sees.

- -
-"

-Ausſtellung der Arbeitsſtuben in Wilna.

-
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Eine Volkskunſt-Ausſtellungim beſetztenC2:
Stöpplerinnen-WerkſtattdesjüdiſchenVereins„HilfedurchArº. -

Ausſtellungder WilnaerArbeitsſtuben.
An derWandeinaufSammetgeſtickterVorhangfür dieSynagoge.

kunſt iſ
t

mehreine Kunſt, die das Volk ausübt,als eine ſolche,die aus
demVolke entſtandeniſt) – in den Formen und Ornamentenmit der
finniſchenund ſkandinaviſchenverwandt. Dieſen Einfluß kann man
freilichauf diegroßruſſiſcheArt undMotive zurückführen, d

a

dieſeviel Ge
meinſamesmit der ſkandinaviſchen,vornehmlichder ſchwediſchenArt auf
weiſen.Vielleicht iſ

t

ſolchesnochdasErbteil derWarägen,die bis auf den
heutigenTag den blondenMenſchenſchlagGroßrußlands beſtimmt z

u

habenſcheinen. Der ſtille und beſcheideneBewohnerWeißrußlands iſ
t

von demEhrgeizund von denWünſchender neuzeitlichenInduſtriekultur
wenig betroffen. Er hat nochnicht von dem europäiſchenBaume der
Kleinbürgerlichengenaſchtund bedarf nochnicht des Feigenblattesdes
erſtenWohlſtandes.So kommt e

s auch,daßdort die Tradition desguten

Aus der weiß-rutheniſchenAbteilung:BemalteOſtereier.
DieZeichnungiſ

t

zumTeil ausderfarbigenFlächeausgeſpartoderausgekratzt
oder in derbekanntenBatik-Manierhergeſtellt.

BandwirkendeFrauen im Nationalkoſtüm in der litauiſchenAbteiis
der

Handwerks noch nicht
unterbrochen iſt. In
Handwerker Weißruß
lands lebt nochdie ver
erbte Empfindung für
Material, Zweckmäßig
keit, ausgereifte Arbeit
und Erprobtheit. Kein
dilettantiſch erperime

tierenderKünſtler pfuſcht

ihm ins Handwerk, um
aus ſeiner Erinnerung

die Erfahrenheit von Ge
nerationen zu löſchenund
ihn zur Gedankenloſigkeit

zu erziehen.Dazu kommt,

daß geradeder polniſche

und jüdiſcheHandwerker
eineganz außerordentlich
feine manuelle Intelli
genzbeſitzen.Die meiſtet
Handwerker Weſtruß
lands ſind Juden. So
gibt e

s

auch in Rußland
unter den Juden einen
großen Arbeiterſtand; in

denGouvernementsBeß
arabien,Cherſon und auchGrodno gibt e

s jüdiſcheBauernkolonien,wo in der
Landwirtſchaft (für ruſſiſcheVerhältniſſe) Muſtergültiges geleiſtetwird, d

a

dieſejüdiſchenBauern, nebenden deutſchenKoloniſten, am ſchnellſtenſich d
ie

modernenErrungenſchaftender Bodenkultur angeeignethaben. Als Hand
werkerlieben ſi

e

keineArbeit, die einerſeitsDiſziplin, anderſeitsgedankenloſe

Ausdauer erfordert. Sie lieben nichtdie Perſpektiveauf MonotoniedesBe
rufes, und für das grobeHandwerkhaben ſi

e

eineallzu raſcheund ſprunghafte
Intelligenz. So kommtes, daß ſie, ſelbſt bei jüdiſchenMeiſtern,als Lehrlinge

Aus der litauiſchenAbteilung der Arbeitsſtuben
Ausſtellung in Wilna: Typiſche hausgewebte

litauiſcheBauernſchürze.

Arbeitsſtuben-Ausſtellungin Wilna.
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z

GefangeneInder. NacheinemAquarell von Oscar Graf in der Ausſtellungder MünchenerSezeſſion1916.

ünd Geſellennichtſo beliebt ſind
wie die nicht-jüdiſchenBurſchen,
die zwar, im Gegenſatzzu den
Juden, zwei bis drei Tage in der
Wochebetrunkenſind, dafür aber
die andern Tage emſigarbeiten.
Dagegenſind ſi

e

als Setzer,auch
als Lithographenſehrgeſucht.Die
meiſtenSchuſterſind zwar Juden;
dochdie beſten ſind die Polen.
Aber Zuſchneider und beſſere
Schneider muß man unter den
Juden ſuchen. Sie lieben das
Handwerk,das Geiſt, Intelligenz
und Initiative verlangt. Ihre
Stärke iſ

t Schnitzerei,Gravier
und Goldarbeit. Die Juden
Rußlands offenbareneine beſon
dereBegabungfür plaſtiſcheAr

Feger-Oberleutnant
Freiherr von Althaus,derden

-

beiten,ohnejedochauf dieſemGe
biete bisher Großes geleiſtet zu

haben. So iſ
t

der ſtark über
ſchätzte,aberpopulärſteBildhauer
Rußlands derWilnaer Jude Mark
Antokolski.Weißrußlandhatzwei
ſehr intereſſanteKünſtler hervor
gebracht,die im Kunſtgewerbe, in

Graphik, Theater-Ausſtattungen
und Innenarchitekturviel Phan
taſie und Geſchmackzeigen und
zum Teil in Europa Schule
machten.Der eine iſ

t

Leo Balſt
(eigentlichRoſenberg)ausGrodno
gebürtig; der zweite M. Dobu
zinski, Pole aus Wilna und in

Deutſchland ganz unverdienter
maßen wenig bekannt.

Paul Barchan.

Geh.Reg.-RatDr. Carl HofmannI" Kaiſer-Wilhelm-Haus für Kriegsbeſchädigte in Berlin: Blick in die Schloſſerei-und

O
)

°en rom- le mér erhielt.
Dreh ADreherei-Abteilung. einerderbedeutendſtendeutſchen

Phot.R. Sennecke. Papiertechniker.
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Paul Simmel

TV

„Na, kleinerSommergaſt,nu ſtaunſte,was?“
Karlchen:„Det is nochjarniſcht,Männeken,

-

Wertheimis nochville höher!“
Ferien an der Oſtſee. Schützengrabenbau:

---
-

---

--
-
-

-
--

---

-
-
----
--
-
----
--

„NimmſtDu ville Zementzumbauen?“

lieber zwee Schippenund drei

:

:

„Nee,mehrSpucke!“

Der kleine Max aus Berlin

kamdas erſteMal an die See!
Gewaltiges Staunen!!
Als Nachbar im Strandkorb

erlauſchte ic
h folgende Unter

haltung:
„Ooch,Vater, det is aber 'n

Ding, die is ja breiter, wie die

- - - - - ---Ä2-
- -

„Vater, machſtDu mir mal
vor, wenn man ſeekrankis?“

„Ach ja, Vater, laß mir mal

auf'n Eſel reiten!“
„Vater, zieh' mir mal bitte

die Stiefel aus, die ſind j
a janz

voll Sand.“
„Vater, fahren wir nochmal

Spree!“
nachBerlin zurück?“

„Und wie e
t

rauſcht!“ - - <>. -

„Au, Vater, Du biſt ſchon

„Vater, kann ic
k jleich barfuß fF) - janz braun in't Geſicht,wie ſ
o

jehen?“ -

- Bratappel!!“

- - - -

„Js et ſehr tief?“ - - „Vater, ic
k

habejetztHunger!

„Wat? Salzig is's?“
- W - - „Hiii, die Nußſtangen hacken

„Da kann man j
a jleich die

Pellkartoffelninſtippen!“

„Vater, wenn ic
k
'n Walfiſch

fange,muß ic
k

den abjeben?“

„Der janze Strand is voll

Schilderhäuſer?“
„Quatſch, Junge, det ſind
Strandkörbe!“
„Vater, ic

k

will jleich 'ne
Schippe und 'nen Eimer, nee,

Fahnen und vier Eimer und '
n

Segelboot und
mütze,ja?“

'ne Kapitäns

Frau SchlächtermeiſterKulickewirdabendsvomStrand
ge

wieſen:ihr Brillanten-Halsbandleuchtetſo!

Die„Berli

NachSkagerrak.

„Paß uff, Trude,detDu Dir
keenenengliſchenPanzer in
trittſt!“

ELT

Auf demGemeindeamt:
„Ich möchteeineZuſatzbrot
kartefür Schwerarbeitende.“
„Was iſ

t

dennIhre Arbeit?“
„IchſchreibeAnſichtskartena

n

meineBekannten!“

aber feſte!“
„Vater, muß ic

k

in dieſer

Woche noch die Ferienarbeiten
machen?“
„Vater, Vater, kiekda! Nee,

hier!! Nee, da, janz hinten, da!

Een Kriegsſchiff!! Jenau, wie

'ne Photographie!“

Der weiteren Entwicklung

konnte ich leider nicht folgen,

den ic
h

faßtedenEntſchluß,ſofort

ins Gebirge abzureiſen.
PaulSimmel.

Schiffer:„Jetztfahre ic
h

zwei Knoten“
„Sie olle Teerjacke,laſſenSie Ihre Beleidigungen!

nerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal. Z
u

beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurch
jedeBuchhandlungunddurchjedeuen Fla

fü
r

1,30Mk.vierteljährlich(520Mk.jährlich 4
5 Pf, monatlich).Einzelnummernſindfür 1
0 Pf, in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich. –

AnzeigenMk.600 d
ie 5-geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelle

BerlinSW, Kochſtraße2226.
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laſſen, den Brief ihres Man

Die Flucht der eate HOoyermann
Rom an v on D hea von Harbou

6.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchot veröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufMerlangennachgeliefert

e
r

SchwedekamBeate bis a
n

die Grenze ſeines japaniſchenBeſitz
tums entgegen,und das bedeutetevon ſeinem Hauſe aus einen
Weg von fünf Minuten, wenn man ſich nicht ſehr beeilte. Der
Garten war gewiß der ſchönſte,den liebevolleKünſtlerhände nach

einem japaniſchen Traum von Anmut und Zierlichkeitgeſchaffen;aber die
beiden Menſchen des Abendlandes, die ihn durchſchritten,verſtandenweder
den Tiefſinn von kleinen bunten Steinen am Saum von ſchneeweißen
Wegen, die nur zum Beſchauen, nicht zum Betreten auf ihrer Inſelwelt
waren, nochhörten ſi

e

den Schwung und erſtarrten Rhythmus jener hoch
gewölbten Brücken, die über einen Teich führen, als läge am andern Ufer
das Land der ewigen Glückſeligkeit.

„Wo iſ
t

mein Mann?“ fragte Beate.
„So viel ic

h

weiß, noch in Japan,“ antwortete der Schwede. „Die
Schiffe laufen nicht aus. Die Kriegserklärung zwiſchen England und
Deutſchlandhat die Schiffe von der See in die Häfen geſcheucht.Sie werden
eine Weile brauchen,bis ſi

e

ſichwieder hinaustrauen . . .“

„Hat e
r

mir . . . nochetwas Beſonderes ſagen laſſen?“ fragte Beate
weiter. Sie ſah vor ſichhin, in den Himmel hinauf.

„Er hat mir einen Brief gegeben,“ſagte der Mann. Und er dachte,
während e

r

neben ihr ſtehenblieb und auf ſi
e

niederſah: Wunderlich ſind ſie,

die Frauen . . Sie ſtehen d
a

und lächeln,wenn ſi
e

Abſchiednehmen. Und
ein Glückwirft ſi

e

um.
-

Es war ihm nicht wohl zumute.
Er gab ihr wortlos den Brief, den ſie empfing, als ſe

i
e
r

eine zerbrech
liche Schale; und ſo hob auch ſi

e

ihn an die Lippen . Wenn ſi
e

allein
wäre, dachteder Mann, dann würde ſi

e

auf den Knien liegen und mit ge

ſchloſſenenAugen weinen.

- „Gnädige Frau,“ ſagte e
r

bittend.
Erſt nacheiner Weile antwortete ſi

e

mit einem ſo ſanften Ernſt, daß e
r

den Kopf ſenkte,als hätte ſi
e

ihm die Hand aufs Haar gelegt: „Wenn Sie
einmal eine Frau haben werden, Herr Tyſtendal, dann wünſche ic

h

ihr und
Ihnen, daß Sie e

s

nie nötig habenmögen,ſichſolcheinen Brief zu ſchreiben

. . . Aber wenn Sie e
s

tun müſſen, dann wünſche ic
h

Ihnen, daß Ihr Brief
ſür die Frau, die Sie lieben, ſo viel vom Koſtbarſten des Lebens bedeuten
möge, wie dieſer Brief für mich. Denn dann müſſen Sie ſehr glücklich
miteinander werden . . .“

„Ich danke Ihnen für dieſen guten Wunſch, gnädige Frau,“ ſagte der
der Schwede etwas ſchwer
mütig.

-

Sie hatten das Haus er
reichtund betreten. Der Die
ner ſchob die Wände des
Empfangszimmers vor ihnen
auseinander.

„Es iſ
t

eine nordiſche
Sitte,“ meinteTyſtendal, „daß
man ſeine Gäſte an der
Schwelle willkommen heißt.
Ich habe ſi

e

faſt vergeſſen;

aber ic
h

möchteIhnen beim
Kommen und Gehen ſagen:

Gott ſegne Sie, Beate Hoyer
mann, um Ihrer großenLiebe
willen . . .“

E
r neigte ſichvor ihr und

ließ ſi
e allein, um ihr Zeit zu

nes zu leſen. Aber ſi
e

las ihn
nicht. Sie fühlte ihn nur mit
gleitenden Fingern und ſah
ſichverloren um. Sie Würde
nochviele, viele Tage Zeit ha
ben, dieſen Brief zu leſen.
Und ſi

e

bedurfte jetzt aller
ihrer Kräfte, die ſi
e

durchden

- ZumJahrestagdesKriegsbeginns:%
.

- - - Ny- . -
Die Einbringung der erſten Priſe. Travemünde, Auguſt 1914.

Zeichnungvon Ulrich Hübner. hoch.

Nachdruckverboten.

Brief vielleicht verlor. Sie war nicht hierhergekommen,um ſich auf den
Boden fallen zu laſſen und die Hände zu ringen. Sie war gekommen,um
Auskunft und Rat und, wenn e

s möglichwar, auchHilfe zu holen.
Als Chriſtian Tyſtenbal wieder eintrat, ganz darauf vorbereitet, ſie im

Jammer ihrer Tränen zu finden, ſaß ſi
e

mit einem ſtillen und willens
ſtarken Geſicht, ein wenig gerader aufgerichtetals ſonſt, im Seſſel neben
ſeinem Schreibtiſch,hatte die Hände im Schoßzuſammengelegtund ſah ihm
mit Augen entgegen,die ſchonauf ihn gewartet hatten. Woraus Chriſtian
Tyſtendal die Schlußfolgerungzog, daß Frauen im allgemeinen immer das
Gegenteil von demtun, worauf der Mann vorbereitetwar.
Währendder Diener denTee brachteund einſchenkte,ſchwiegen ſi

e beide;

dochals ſich die Tür hinter ihm zugeſchobenhatte, begann die Frau, und
ihre Worte ſprangen wie ein Pfeil auf das Ziel: „Was haben Sie mir zu

ſagen?“

„Zunächſt das eine, das mir das Wichtigſte iſt,“ antwortete der
Schwede ſehr nachdrücklich.„Ihr Mann iſ

t

mein Freund; wir haben in

letzterZeit Stunden gemeinſamverlebt, die uns zuſammengeſchweißthaben.
Daran bitte ic

h

Sie zu denkenund als Gerhard Hoyermanns Frau immer
und bedingungslos über mich zu verfügen.“
„Danke,“ ſagte Beate und ſah ihn mit ruhigen Augen an. „Ich werde

es tun.“

„Gut. Und nun zu Ihnen, gnädigeFrau . . . Ihre Lage iſ
t

nichtganz

einfach. Es kann den japaniſchen Behörden nicht verborgen bleiben, daß
Ihr Mann verſchwundeniſt. Sie dürfen ſogar feſt davon überzeugt ſein,
daß ſi

e

rechtbald darauf aufmerkſamwerden. Für dieſen Fall halte ic
h

e
s

durchausnicht für ausgeſchloſſen,daß der Verdacht,der durchden Tod jenes

armen Narren eingeſchläfertwurde, von neuemauflebt und ſichauchgegen

Sie richtet. Sie haben e
s

nie verſäumt, Ihre Vaterlandsliebe in einer
Weiſe zu betonen,die jedes Mißverſtändnis in dieſer Richtung ausſchließt.
Und bei einiger Beobachtungsgabe,die ic

h

der japaniſchenGeheimpolizei in

hohemMaße zutraue, wird man zu demSchluß kommen,daß Sie ſehr wohl
die Frau ſind, von Gefühlen zur Tat überzugehen.“

„Und die Folgen davon?“

„Welchedas auch ſein mögen– auf keinen Fall dürfte es im Sinne
Ihres Mannes ſein, wenn Sie ſichihnen ausſetzten,“ſagte Tyſtendal.

„Weiter . . .“ ſagte Beate und ſah ihn aufmerkſaman.
„Ich möchteSie darum bitten, ſich in den SchutzirgendeinerPerſönlich

keit zu begeben,die nicht nur dadurch,daß ſi
e

Ihnen Gaſtfreundſchaftge
währt, jeden Verdacht gegenSie von vornherein entkräftet, ſondern durch
ihre Stellung auch in der Lage iſ
t,

Sie gegenjeden Uebereifer zu ſchützen,

von welcher Seite der auch
kommenmöge.“

„Und welche Perſönlich
keit meinen Sie?“

„Den amerikaniſchen
Konſul.“
„Danke,“ ſagte Beate.

„Der Mann ſpricht Engliſch.

Wahrſcheinlich denkt e
r

auch

in dieſer Sprache.“
„Gut,“ ſagte Tyſtendal

mit einem flüchtigenLächeln.
„Ich ziehemeinenAntrag zu
rück. Und ic

h

bitte Sie, mir

Ihre Vorſchläge zu machen.
Denn ic

h

müßte mich ſehr in

Ihnen täuſchen, wenn Sie
nichtbereits Ihre feſtenPläne
hätten, Frau Beate Hoyer
mann . . .“

„Sie haben recht,“ ant
wortete Beate. „Und mein

Plan iſ
t

ſehr einfach . . . Ich
will nachDeutſchlandzurück.“
Chriſtian Tyſtendal ſah

die Frau, die vor ihm ſaß, a
n

und zog die Augenbrauen



-

466

„Wenn Sie das einen einfachenPlan nennen,
ſo möchte ic

h

wiſſen,was Sie unter einemverwickel
ten verſtehen, gnädigeFrau,“ ſagte er, ohne zu
lächeln.
„Ich glaube,Sie mißverſtehenmich,“antwortete

Beate. „Ich bin mir der Schwierigkeitendurchaus
bewußt. Aber ich habemichentſchloſſen, e

s

mit
ihnen aufzunehmen. . . Und ich wendemich nun

a
n Sie, weil Sie der Freund meinesMannes ſind.

Sie habenmir geſagt,daß ic
h

michauf Sie verlaſſen
kann; nun nehmeich Sie beimWort.“
Chriſtian Tyſtendal ſtand auf und begann im

Zimmerhin- und herzugehen.Die Augen von Beate
folgten ihm mit großer Aufmerkſamkeit.Sie unter
brachſein Nachdenkenmit keinerBewegung.
„Würde e

s

Sie ſehr ſtören, gnädigeFrau,“ be
gann der Schwedenacheiner Pauſe, „wenn ichmir
eine Zigarre anſteckte?“
„Höchſtensals Symptom.“meinteBeate.„Denn

meinMann pflegtezur Zigarre zu greifen,wenn die
Sachlagekritiſchwurde . . .“

„Abermals eine Aehnlichkeit zwiſchen Ihrem
Mann und mir,“ ſagteder Schwedetrocken.
Beate legtedie Händezuſammen. „Sie müſſen

ganz offenſein,“ meinte ſi
e

mit jener aufmerkſamen
und ſanften Gelaſſenheit,um derentwillenGerhard
HoyermannſeineFrau „Kamerad“ zu nennenliebte.
„Das muß ic

h

wirklich,gnädigeFrau,“ antwor
teteTyſtendal. Er ſetzteſich ihr gegenüberund be
trachtetedenBrand ſeiner Zigarre. „Wie habenSie
ſichIhren Weg nachDeutſchlandgedacht?“
„UeberKiautſchou,“ſagteBeate. „Das iſ

t

deut
ſcherBoden. Und d

a

finde ic
h

deutſcheMenſchen.
Von dort aus will ic

h

mir ſchonweiterhelfen.“
Chriſtian Tyſtendal zog die Oberlippe zwiſchen

die Zähne. „Ich fürchte,gnädigeFrau, wenn Sie
nachKiautſchougingen . . . Sie würden dort nicht
lange auf deutſchemBoden ſtehen. . .“

„Was heißt das . . .“

„Der Hafen von Tſingtau iſ
t

zu günſtig für die
engliſcheSchiffahrt,als daß ſi

e

nichtwünſchenſollte,
ihn, wenn nichtſelbſt zu beſitzen, ſo dochwenigſtens
denDeutſchen zu entreißen. Und das wird ſi

e

ſehr
beſtimmtund ſehr bald tun . . .“

„Nein –!“

Berliner Jlluſtrirte Zeitung

„Ja, gnädigeFrau.“
„Sie glauben ernſthaft, daß England ſeine

Truppen herüberſchickenwird, um Kiautſchou zu er
obern –?“
„Das wird England nicht nötig haben,“meinte

der Schwede. „Es wird a
n

ſein Ziel kommenund
die eigenenTruppen ſparen.“

„Glauben Sie,“ fragte Beate mit einembitteren
Lächeln, „daß der Gouverneur von Kiautſchou das
Pachtgebietgutwillig übergibt?“

„Ganz gewiß nicht. Aber wie ſtark die Trup
pen, über die e

r verfügt, auchſein mögen die
Feinde werden,wenn ſi

e

e
s

für nötig halten, in der
zehnfachenUebermachtſein und vollkommenaus
reichen.um das deutſcheGebiet von der Seeſeitewie
vom Lande her abzuſchnüren.“
„Ueber chineſiſchenBoden hinweg?“
Tyſtendal zucktedie Achſeln.
„China,“ antworteteer, „iſt weder ein militäri

ſchernochein politiſcher,ſondern höchſtensein geo
graphiſcherBegriff. Er wird die japaniſchenTrup
pen ganz gewiß nicht aufhalten.“
Beate richteteſich empor und bog den Kopf in

den Nacken.
„Sie rechnendamit,“ fragte ſi

e

etwas ſchroff,
„daß Japan auf die Seite von DeutſchlandsFeinden
tretenwird?“
„Ja,“ nickteder Schwede.
„Und trotzdemmachtenSie mir vorhin das An

erbieten, in Japan zu bleiben?“
„Trotz aller Ihrer Einwände, gnädige Frau,

halte ich meinen Vorſchlag nach wie vor für den
beſten,den Ihnen ein Freund machenkann,“ ſagte
Tyſtendal ernſt.
„Das gibt mir leider den Beweis, daß Sie eine

ſehr falſcheMeinung von mir haben,“ antwortete
Beate, und ihre Augen wurden dunkel. „Wenn
mein Entſchluß, dieſes Land zu verlaſſen und nach
Deutſchlandzurückzukehren,ſchon vorher ſehr feſt
war – jetzt iſt er unerſchütterlich.“
„Und wie wollen Sie das anfangen?“
„Ich weiß e

s

nicht. Ich hoffe,daß Sie mir hel
fen werden.“
„Nein, gnädigeFrau,“ ſagte der Schwede.
„Sie verweigernmir Ihre Hilfe?“

Nr. 3
1

„Ich weigeremich,bei einemUnternehmenmit.
zuwirken, das, wie ich beſtimmtweiß, die Billigung
Ihres Mannes nicht haben würde.“

Beate lächelte. Und dies Lächelnwar ſo wenig
die Antwort, die der Mann erwartet hatte,daß e

r

glaubte,die Frau habe ihn mißverſtanden.

„Sie ſagen, Sie kenntenmeinenMann gut“
meinte Beate. „Ich kenneihn beſſer,und e

r

kennt
mich. Ich ſage Ihnen heute – und ich hoffe, es

wird ein Tag kommen, a
n

demSie die Beſtätigung
meiner Worte erhalten: In dem Augenblick, w

o

mein Mann erfährt, daß zwiſchen Japan und
Deutſchlandder Krieg ausgebrocheniſt, weiß e

r,

daß
ich nicht mehr in Japan bin. Und wenn wir uns
wiederfindenſollten – vielleichterſt ſehr ſpät,viel,
leicht ſchon bald, wer kann das wiſſen? – dann
werde ich ihm nichts zu ſagenund zu erklärenbrau
chen; e

r

wird alles im voraus begreifenundbilligen.
Denn e

r

kenntmich und liebt mich, wie ic
h

bin.

. . . Ich weiß den Weg noch nicht, den ic
h

gehen
muß, aber ichwerde ihn ganz gewiß finden. Und e

s

wird kein anderer Unterſchiedſein als der: o
b
ic
h

ihn mit Ihrer Hilfe finden werde– oderohne ſie.

Ich habe Ihnen meinen Entſchluß mitgeteiltund
werde Sie ganz gewiß nicht zu beeinfluſſenſuchen.
Aber je raſcherSie ſichentſcheiden,umſo dankbarer
werde ich Ihnen ſein.“
Chriſtian Tyſtendal antwortete nicht. E

r

ſah
vor ſich nieder, und in ſeinemGeſichtſpielten d

ie

Muskeln. Beate ließ ihm Zeit. Aber als dieMi
nuten vertropften,ohne daß e

r ſprach,nahm ſi
e

d
ie

Rede wieder auf, und ihre Stimme war die eines
Menſchen,der ſeiner ſelbſt ganz gewiß iſ

t

unddarum
ſanft und heiter ſein kann.
„Als ich von Gerhard Abſchiednahm – da

habenSie michvielleichtfür eine ſehr tapfereFrau
gehalten,Herr Tyſtendal. Aber Sie habenſich g

e

täuſcht. Ich war nun damals ſchonentſchloſſen,ihm
nachzugehen– wenigſtens ſo weit, daß ich – die

deutſchen Verluſtliſten in die Hand bekam. Ich
wollte ſeine Spur finden und wiſſen: e

r

iſ
t

d
a

oder
dort. Dann wollte ich auf michnehmen,wasdas
Schickſalmit mir vorhat. Und arbeitenwollte ic
h

Es wird genug zu tun gebenfür eineFrau, diezu
greifen kann und will. Und ich wollte a
n

Gerhard

NEULIhr
WerbeschriftenundalleAuskünfteumsonstundportofreidurchdieKurdirektionBadNeuenahr,Rheinland.
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ts
d

ſchreiben:Ich bin hier; ſorgeDich nichtum mich–
ic
h

bin ganz ruhig; ic
h

warte . . . Dann hättemein
LebendocheinenSinn . . . Aber wennichhierbliebe
oder irgendwoſonſt, wo nichtDeutſchlandiſt, dann
würde ichnichtleben . . .“

Tyſtendal räuſperteſich, aber
Beate ſenktedenKopf.

„Sie kennenuns erſt ſo kurze Zeit,“ ſagte ſie,
faſt ohnedie Lippen zu bewegen. „Ich weiß nicht,

o
b

Sie das verſtehenwerden,was wir in unſerer
Ehe einandergewordenſind . . . Mein Mann und
ich,wir ſind zwei Bäume,die zuſammenwuchſen. .

Sind Sie einmal durcheinenWald gegangenund
habenzwei Bäume klagenhören, a

n

derenganzver
ſchlungenenStämmen der Sturm riß? E

s klingt,
als läge im Gebüſchein Tier, das verendet. . . Und
wennman ſi

e trennt,dann bluten ſi
e
. . . Niemand

weiß um unſere Liebe . . . Wenn wir vor den
Menſchenſtehen,dann lachenwir uns a

n
und ſind

Geſchwiſter. Aber wenn wir allein ſind und unſerer
ſelbſt bewußtwerden,dann bebenwir im Innerſten
vor großemGlück und Staunen und ſtehenmanch
mal, wie Menſchen in einemallzuſtarkenLicht, mit
geblendeten,geſchloſſenenAugen und ſind alle beide
mit lachendenLippen und tanzenden Herzen ſehr
zum Knien und Weinen geneigt . . . Ich will, daß
Sie michverſtehen,lieberFreund, und darumſpreche
ich Ihnen von unſerer Liebe... Wenn ic

h

d
a

hin
gehenwill, wo ic

h

wenigſtensNachrichtvon meinem
Manne erhaltenkann,und wäre e

s

die ſchlimmſte –

dieNachrichtvonſeinemTode . . . dann iſ
t
e
s

nichtdas
Abenteuer einer unternehmungsluſtigenFrau. Es

iſ
t

einfacheine Notwendigkeitfür mich– ein Mut,
der einer Feigheit ſehr ähnlichſieht; denn ic

h

weiß:
ich würde das Lebennicht ertragen . . . Da haben
Sie die ganzeWahrheit. Und ic

h

ſchwöreIhnen, ſi
e

iſ
t

bitterlichwahr . . .“

-

„Ich glaube Ihnen, Frau Beate,“ ſagte der
Schwedemit einem trinkendenAtemzug. Er ſah
etwas verträumtaus. Dann gab e

r

ſicheinenRuck
und fuhr fort: „Und ic

h

werde Ihnen helfen . . .“

„Danke,“ antworteteBeate Hoyermann. Sie
ſchienihrer Sacheganz ſichergeweſen zu ſein. Sie
ſah den Mann mit ruhigen und freundlichenAugen

e
r ſagte nichts,

101-120 Tauſend
ausgegeben

121-140 Tauſend.

vº

W
.

wartend an, daß e
r

lächelnmußte, als e
r

ihrem
Blick begegnete.

„Sie müſſenmir etwas Zeit laſſen,“meinteer.
„Ich war, weiß Gott, ſo wenigauf Ihren Plan vor
bereitetwie auf meinenTod. Und wir müſſenmit
höchſterUeberlegung zu Werkegehen. Von derVer
antwortungabgeſehen,die ic

h

auf michnehme,und
der ich nichts als die Wahrung alleräußerſterVor
ſichtentgegenzuſetzenhabe, würden Sie, gnädige
Frau, bei einemmöglichen Scheitern Ihres Vor
habens in eine ſehr viel unangenehmereLage ge
raten, als Sie je erlebthaben. Deutſcheoder öſter
reichiſcheSchiffekommenfür Sie nichtmehr in Be
tracht.Es handeltſichnur um ein feindlichesoderein
neutrales, was auf dasſelbeherauskäme;denn Sie
würden auchauf einemholländiſchenDampfer der
Durchſuchungdes Schiffes durch engliſcheKreuzer

nichtentgehen.Und e
s

iſ
t

durchausnichtſicher, o
b

man nicht vorziehenwürde, Sie als deutſcheFrau
höflichſtaufzufordern,mit nachEngland zu reiſen.
Möglich,daßman Ihnen nacheinigerZeit dieHeim
reiſe nachDeutſchlandgeſtattete.Aber e

s

iſ
t

nicht
ſicher. Und Sie würden in England nicht weiter
nochnäher von Deutſchlandund der Wahrheit ent
fernt ſein als in Japan oderAmerika. Das ſehen
Sie ein, nichtwahr?“
„Ohneweiteres.“ Beatehatteſichwiedergeſetzt

und dieHände im Schoßzuſammengelegt,wie e
s

ihre
Gewohnheitwar, wenn ſi

e

ſichvollkommenſammeln
wollte.
„Alſo –“
„Alſo werde ic

h

nichtals Deutſchereiſen,“ſagte
Beate.
„Mit falſchemPaß . . .“

„Mit einemengliſchenPaß.“
„Warum gerademit einemengliſchen?“
„Ich ſprecheEngliſch wie Deutſch. . .“

„Gut, ſehr gut . . .“ Tyſtendal ging im Zim
merhin und her; e

r

hatteeinegeröteteStirn Be te

rührte ſichnicht. Der Diener trat ein und rät:::te
die unberührtenTaſſen fort; e

r ging wiederhinas
und ſchobdie Tür zu. ObgleichTyſtendal ihn nicht
bemerkt zu habenſchien,hatteder Eintritt des f; e

:
-

den MenſchendochſeineGedankenunterbrochenund

in eineneueBahn gejagt. Er ſah den Dieſer nach
und brummte. Hm . . .

Endlich wandte e
r

ſich mit einer entſchloſs:en
Bewegung zu der wartendenFrau und ſchlugdie
flacheHandauf denSchreibtiſch.
„Laſſen Sie mir ein paar Tage Zeit, g:tºdtge

Frau – ich muß eineReiſe machen. . . Seie; Se
verſichert,daß ich keineStunde verlieren werde;
aber zwei bis drei Tage braucheich notwe:dig tn
die Sache ins Geleiſe zu bringen . . . Ich hoffe,
ich werde zu Ihrer Zufriedenheitarbeiten. Cer
trauenSie ſichmir an?“
„Ja.“
„Und laſſen Sie mir in allen Entſchließ:::gen

freie Hand?“
-

„Vollkommen.“
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„Danke,gnädigeFrau. Mehr braucheich nicht Sie dachte:die verehrungswürdigeweiße Frau Die „Princeß of India“ war das erſteSchiff
zu wiſſen.“ wird zum Baden ans Meer gegangenſein – und das nachAusbruch des europäiſchenKriegeseinj
Beate erhobſich. Sie reichtenſichdie Hände. hockteſichauf die Fußmatte,um geduldigzu warten. japaniſchenHafen verließ. Um ſo mehrFahrj
„Auf Wiederſehen,mein Freund!“ Aber ſi

e

wartete umſonſt. Ihre Herrin kam hattenſichan Bord gedrängt. Es warenfaſt d
ü
r

„Auf Wiederſehen,Frau Beate . . . Gott ſegne nicht wieder . . . weg Angehörige der britiſchen Nation, d
ie

nachSie . . .“ V Southampten zurück wollten. Und die meiſten
„Ich werdeTag und Nachtauf Sie warten.“ Die „Princeß o

f

India“ war eine ſchöne,ſtarke hatten e
s

ſehr eilig. Sie wollten nochrechtzeitig
„Ich komme,ſobald ic

h

Ihnen etwasGreifbares und ſchnelleRieſin. Sie bebtevor verhaltenerKraft in Europa ankommen,um denEinzug derſiegreij

zu bringenhabe. Aber ſeien Sie mit jeder Stunde Drei Tage länger, als ſi
e

zuerſt gewollt,hatte ſi
e

im franzöſiſchenund ruſſiſchenTruppen in Berlinmit
auf Ihre Abreiſe vorbereitet. . .“ Hafen vor Anker liegen müſſen. Der Gipfel des zuerleben und die Heimkehrder Lorbeergekrönten
„Gut,“ ſagteBeate ernſt. Fujiyama hatte ſich ihr nichtentſchleiert;derRegen, nach Paris. Die hübſchenTöchtervon Sir Hugh
Sie fuhr auf demſelbenWege zurück,auf dem der ſchrägeRegeneineswohlwollendenGottes, hatte Trelawney fürchtetenernſthaft,daß der Kriegſchon

ſi
e gekommenwar. Als ſi
e

die Inſel erreichte,war ihr die Flanken gewaſchen. Nun war ſi
e

ihn längſt durch die ZerſchmetterungDeutſchlandsbe

e
s

Nachtgeworden. leid. Sie wollte in die Sonne hinein und glänzend, endet ſein würde, wenn die „Princeß o
f

India“

j

Als Umè vier Tage ſpäter ins Schlafgemach rauſchendund brauſend,von Muſik umſpült wie von den Heimatshafeneinliefe.
ihrer Herrin trat, um ſi

e

zu wecken,fand ſi
e

das den langen Wogen des Ozeans und der Luft ihre
Zimmer leer. neuenZiele ſuchet. (Fortſetzungfolgt.)

bei Katarrhen der
Athmungsorgane, langdauerndem Husten,
beginnender Influenza rechtzeitig genommen,
beugt schwerern Krankheiten vor
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t

aberauchnichtausgeſchloſſen,daßder toman Z
e

AduſhHaniſh.Nachſeinereigenen Ein gutesHautpflegemitteliſ
t Boran-Krem,haber,diefrühermitausländiſchenÄSpitznameKatzelmacherauf denStraßenhandelAngabe iſ
t
e
r
in Perſienals Sohneinesruſſi- beſondersbewährt egen,Sommerſproſſen,arbeiteten,„ſollen ſi
e

beziehen.º ÄrÄder Italienermit kleinenGipskatzenzurückzu-ſchenGeneralkonſuls,undeinerperſiſchenPrin- brauneFleckenundſonſtigeUnſchönheiten,auchrechtvieleNeulingeaufdenGebieteÄ ie Anführeniſt. Werhatnunrecht? zeiſinam 1
9
.

Dezember184,geboren.Die Ge- für d
ie PflegederHändeſehr zu empfehlen.photographieund deutſchenÄ § uckzuK
.

A
.

Das erſte Hofbräuhaus in ſundheitslehrebeſtehtvor allemdarin,daß ſi
e

Näheres iſ
t
zu erſehenausden in dieſerZeitungerkennungfür ihreRegſamkeitzulnAusdr A

MünchenließHerzogWilhelm V
.

im Jahre1589alteindiſcheAtemübungenauffriſchtundnebenregelmäßigerſcheinendenInſeratenderFirma bringen.-S

>

Stadtwagen-Tourenwagen

Leichte NutzWagen

*

Kranken-Automobile – Schnell-Omnibusse

Luftfahrzeug-Motoren

Eigene Karosserie-Fabrik ETTEF.

Kleine Kios S. 2'2 P. Armee- WE -
Fürsten „ 4 »

Doch Gegenwärtiganerkann.
mitStahlscheide,zum bSSHSAnhängenansKoppel
BesteWaffe

- TrockenplatteCIGARETTEN Welt-Macht „ 5 „ für denNahkampf füralleZwecke-
Längedes Lolches U & Hoff ArG. -– TRUSTFRE – Auto-Klub „ 6 , 2

8

cm... ...Ä"Äswn - -Länge der Klinge - L
15cm.

ExtrafeineAusführung
dasStückMk.4.– - #50 Br0MSilherkartBeiVoreinsendungdes „jeBroschüre T T G

I

Betragesversendeich „Denkenad Ä'##### nachPlatteoderBild3.50M.ortofrei Nac hine - -fe Ä TTF FFF7FFZ7cfete Serie: Paul RichardJähnig,Dresden-Ag" . . . | F-ÄÄÄFF2379 aF ÄÄÄÄÄ. Marienstraße1
2

nur gegenVoreinsen- - -

riegs-Schlachten-Postkarten
1OOS7.M. 2.–, 1OOOSl. M. lB.–. Pros De Kle C TS l S.

eG.HÄndel E. Co-.. Berlin C 54. QosenthalerStraße15.

stilleundtätige– findetmanfürjedesUnter dung,da Nachnahme Ä ch brauchbare# OhneBrotkarte!- nehmendurcheine„KleineAnzeige“ in der - u zu sº tr.38 2:1950, 05010Pfd.Eimer:5STei- „BerlinerMorgenjº“. 400.000Abonnenten Jllustr,PreishuchmitvielenSºldaten- B
. Kristeller,BerlinW 4
,

Bülowstraße80. Chamier-Seife
Bedarfs - Artikelnhab garantierenjedemAngebotdieweitesteVer- -S“ breitung. In der Rubrik„Beteiligungen“- umsonstundportofrei.-

Boram-Krem ſ

ſ

lº
ſkostetdasWort,wiebeijeder,,KleinenAn- -

mittezeige“, 1
5 Pf., dasÜeberschj Är. C
. Rkgplch, HoflieferantMlln? 6 d
a
s

ZuschriftenandieExpeditionderBerliner Ersatzpulver,wohlriechend,
Morgenpost,BerlinSW, Kochstraße2226. Seifen Pfd.M.3.30freiNachn. Porzellandoſe1,- Mk. in DrogerienundApothekenoder

BP-Holfter. Breslau Sf- durch d
ie

bekannteStrobin-Fabrik,Charlottenburg 2
.

Deutsche Reichskrone LeuchtblattUhren
eitel W

o
n

ü
b
e
r

1
0
0

militärischenKommando. Bewährt se
it

Miegsbeginn. Im ſchlauch v
o
n

ü
b
e
r

ſºll Arm??angehörigen,
?Fr GarantieReichskrone-Leuchtblatt-Taschenweckeruhr M

.

22.50 katassesrat- - - -

- es E- * - - -

Qualitäts- A- F-Sº Qualitäts
Armbanduhr =EsÄ“ Herrenuhr
Rubin-Werk -

Rubin-Ankerwerk

kleinesFormat,
mit Leuchtblatt

M. 16.–
mitLeuchtblatt

Mit ganz Reichskrone LZArmband
leuchtendenZahlen Leuchtblatt- Ä Uhrglasschützer
mehr M. 2.–

für kleinesFormatmehrM. 1.– Preis M. 1.–

kaº
gesenVoreinsendungdesBetragesnebst 3

5 P
f,

fürPortoundVerpackungdurchdie
eichskrone- 4 -

errenuhr (Leuchtblatt) M
.

6.50
ºyr-loſuhrenfabrik Andreas Huber, zentrale München34 Neu 8-Tage-Uhr Ä“ M. 20.–Berlin: LeipzigerStr.1 1

0
.

Friedrichstr.154,Tauentzienstr.18.Straßburg: AlterFischmarkt 2
6

FürsFeld! 8 Tagegehend,m.Leuchtblatt
Kauft keine Schweizer Munitions-Uhren! =
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- Ein 40jähriger Katarrh geheilt
S- „Ich b

in

7
0

Jahre a
lt

und li
tt ſe
it

40 Jahren ununterbrochenan einem
heftigen,hartnäckigenKatarrh, verbundenmit großen Bruſt

ſchmerzen.Kein Mittel wolltehelfen, d
a

nahm ic
h

Ihren Tancré
Inhalator in Gebrauchund bin nun ſeit 234Jahren von meinem

Leidengänzlichbefreit.“Rentier Julius Schütze,Berlin-Lichtenberg,Friedrichſtr.28a.
Frau GeheimratLanz, Mannheim, A

.
2
. 6., ſchreibt: „Mit Ihrem Tancré

Inhalator bin ic
h

außerordentlichzufrieden.DergünſtigeErfolg veranlaßtemich,meine

Familie mit demTancré-Inhalator ſofort z
u verſehen. Auchbei Bekanntenhabe ic
h

denInhalator beſtensempfohlen.Der Erfolg bei Kindern war auchſehr erfreulich.“

Aus dem Felde wird berichtet,daß der Tancré-Inhalator im Gebrauch

Sr. Kaiſer l. und Königl. Hoheit des Kronprinzen von Preußen

iſ
t

und HöchſtdesſelbenBeifall gefundenhat.
Bei Kehlkopf- und Rachen-,Bronchial-, Luftröhren-, Naſenkatarrh, Stock

* =- **SS ſchnupfen,Heuſchnupfen,Keuchhuſten,Aſthma uſw. leiſtet der Tancré-Inhalator
vorzüglicheDienſte. Wer a

n

einer dieſer Krankheiten leidet, verſäumenicht, ſ
ic
h

ſofort über den bewährtenWiesbadenerTancré-Inhalator z
u informieren.

Der Original-Tancré-Inhalator iſ
t

ein kleiner, ſinnreicherApparat, der nach

beſonderemVerfahren auf kaltem Wege desinfizierende,löſend und heilend
wirkendeMedikamente in einenfeinen, gasartigen, trockenenNebel oder i

n kühl
feuchten,äußerſtfein verteiltenTau umwandelt. Dieſer Nebel wird a

n

die Atemluft
gebunden,eingeatmetund dringt auf dieſe Weiſe in die tiefſtenLuftwegeein. E

r

wird hierdurch direkt an den Sitz der Erkrankung gebracht.
Mehrere100000Gebraucherſowie über20000Zeugniſſevon Aerztenund dankbaren

Patienten ſind wohl die beſteEmpfehlungfür den ſ
o wohltätig wirkendenApparat.

Verlangen Sie nochheute nähereAuskunft und belehrendeBroſchüre„Die

Kur im Hauſe“, ein Mahnwort a
n

alle Katarrhleidenden,koſtenlosund ohne
Kaufzwang von Carl A. Tancré, Wiesbaden69 A

.

KriesspoSIKEIen

wirklichgutesFabrikatmee.Ia,Mille . . . . , M.16.00
Ib.Mille. . . M.,21.50 -d
Ic.Mille . . . . . M.30.00
Id.Mille. . . . . M.43.00
ZurProbe je 100St.– 400St.M.12.00L-Marheimer, Berlin SW,

Bergmannstraße1
.T-T

25.Iversend

Teilzahlung H.W. Woltmanns
Bad Oeynhausen25
Spezialfabrikf. Hand
betriebsfahrräder
(Invaliden
räder).
Kranken
fahrstühle
fürStraße

YS RIKEA- G- Kriegspostharten „Ä- - “OS
KAISERSLAUTERN 100Lichtdruck2.–,

S

ni u
.

gervos
schweres
Sprechen
gründlich

zubeseitigen!Aberwie AuskunftgibtO.Hausdörfer,Breslau6
.

WilhelmsruhA.31.

100bunt2.75,100
Stolzenfels-Serienetc.2.75,100gemischt
2.50.Versandhaus,Berlin,Bülowstr.54 ll

.

Beim Einfordern
vonProspektenbittenwiraufdiese
ZeitschriftBezugnehmen z

u wollen.

!

Photoartikel,
Sprechnuaschinen,
Musikinstrumente,

Katalogegratisundfrankoliefern
Onass & Co

BERLINA
. 306,Belle-Alliancestr.7-10.

Uhren und Gold waren,

WaterländischerSchmuck

undZimmer.
Katalogegratis.

.Marke.
Carl Gottlob Schusterjun
Mar Ixneukirc Haen No. 342.
Bedeut.lnstr.-Firma,Katalogegratis.

Photografiſche
YºA. -- - Anſichtskarten

D
e
r

MenſchÄÄ
tern vºran - sº#
83Ä GegenVoreins.VonM.3.–(auchinsfeld)trecker& Schröder,Stuttgart4

.

Eilanfertigungeninnerhalb1
2

Stunden.

M. Becker, Gehren Th.

zu bez.von

GUMMStrümpfe,
Leibbind.,Geradehalt.,elektr.Massage,
inhalations-Appar.Toilette-u.sämtl.ein
schläg.Artik.billig.JosefMaas&Co.G.m.b.H.,
Berlin408,Oranienstr.108.Preisl.grat. u

.
fr

rauber
PhOHO-BUS
Wiesbaden E

Enorm billig! Nur Qualitäten

Die bestenund zuverlässigstenUhren sind

„llmünl“-MW-M MäE-Uhren
mit Radium-Leuchtblattund -Zeigern (nachtshell)

Nr.1008a.Limania-Armee-Uhr,halbfl.

. Form,echtesNickelgehäuse,Silber- 5zifferblatt,Gar.-Ankerwerk. . . . M. h

Nr.1008b.Limania-Armee-Uhr,wie
Nr.1008amitRadium-Leuchtblattund 25-Zeigern(sehrpreiswert) M

Nr.100/76.Limania-Armee-Uhr,flache
Form,schwarzesStahlgehäuse,SchweizerPräzisionswerk,Radiumzahlenund 5-Zeiger,2 JahreGarantie. . . . M. 3

Nr.10087.Limania-Offizier- Dienst
Uhr,starkes,echtesNickelgehäuse,15stein,Präzisions-Ankerwerk,genaureguliert, 00

2 JahreGarantie. . . . . . . . M. Z

Direkter Versand
ins Feld gegenVor
einsendungdes Be
trages.FürPortound
Verpackung30 Ptg.
beifügen.

Nr.0077.Linnanla-Armband
Uhr,Nickelgehause.Schweizer

750Jede Uhr wird vor Werk,Lederarmband. . . M
.

Nr.100/78.Limania-Armband
Uhr,SchweizerWerk,euchtb.l150Zifferbl.,Radiumzahl.u

. -Zeiger
Nr.10070a.Linnania-Offiziers
Armband-Uhr,SchweizerWerk,
Sekunden-Zeigernachts
leuchtend. . . . . . M.2750

gemä euheiten alſche Lºchmuck
WanechtenGranatführungsringennichtzu unterscheiden.

dem Versand genau

geprüft und reguliert.
Garantie für tadel

losen Gang.

Nr.90048,Grana
ten-Ring, in na

Nr.900öb Gra Nr.900327.
naten-Armband,

Gra
naten - Brosche,

mattvergoldet,mit mattvergoldetzeitge-turgetreuesterAusÄ55 Ä420 führung,matt120schluß. . . M. stück. . . M. vergoldet. M
.

V

g
?

Nr.900/76, - überRasier

- Hajjer sºllen Är
arnerikanischesGold- ÄDublee,mit Eiser- l undsonstigeem Kreuz und

A f Ä- - ArtikelfürunsereSoldaten
sübener

n

425 erhält
jeder kostenlos

schrift. . M.
Berlin C 25

M- Liemann A.- - Prenzlauerstr.60

VersandnurgegenNachnahmeod.VoreinsendungdesBetrages

WULI

…” Ihüll
U12EI D

I AUEn
verleihtIhnenmein

Augen braunen stärker.
Vielfachangewendetu

.

sehrbewährt!
PreisM.2-75.– DiskreterVersand.
FRAUTH. FISCHER,
B1.-Wilmersdorf88,Detmolderstr.10.

Austaf u.ÄFedje
Jllustr. PreislisteNr.11 kostenl.
0lrekterVersandnachallenWeltkellen

Sämtl.PlätzevonRigabis
Warschau:Kriegsereignisse,

S
º -

">* ] F
ºr lºg. 3. fg

geg.Voreinsend.d
. Betrag.f. Wiederverk.

G.m. - -
ahanälſ.Ägn3,fferchel

Dr.Schrader's Spezialinstitutfür
Stotterer,Berlin, Lützowstr.3

0

(3-8)

Jeder,derstotterfreisingt,istheilbar

JedeHandschrift,auchdieschlechteste,
wird in ganzkurzerZeittadellosschön

Verfahren.GroßartigeErfolgebestätigen
dieses.AufklärungumsonstvomLehr

W0rnehm2Militär-kmhllnuhr2 Punkten und gutgehenden
Werken. Gehäuseformengediegen, dem Arme sich anpassend.

0riginal-Aufnahmennur0stfront.

K 0rtsansichten,Polen-Typen.

Jllustr.Preislisteumsonstundpostfrei.

Stammeln,Lispelnetc.beseitigtuauernu

Zweiganstalt:Essen-Ruhr,Burgstr.6

Schlecht a e e e O

undelegantnurdurchmeinsensationelles

mittelverlagW.Pirker,Bielstein613,Rhld.

mit leuchtenden ZahlenU

Kriegspostkarten
100St. einfarb.1.90,bunt2.80,100St.
Tiefdruck3.50,300allerSorten1.50Herosverlag, Berlin 59

IneinerMinutefertig
UnersetzlichfürWilitä
PreisU130
GoººoºººG CC.ſº Barrºgab

Preisemit Leuchtzahlen
alle 3 Uhren in echtSilber

m
.

Cy.-W. ohneSek. M.27,50mitAnk-W. m
.

Cyl.-W.ohneSek.M.21,53
nn.Ank.-W.m.kleinSek.M.45,– M.27.50 m.Ank.-W.m.klein.Sek.

M.45,

m
.

Ank-W.m.groß.leucht.Sek.M.56,– m
,

Ank.-W.m.groß.leucht.Sek.M.56
u29, U9 und U21 in echt Silber-Tua je M. 3,50 mehr.

Marke U 2
9

mitCyl.-W.ähnl.U21 in vernick. M
.

14,56,in echt.Silber M
.

1950.
MarkeHindenburgähnl.Weddigenm

.

Cy.-W. i. vernick.M.12.50,i. SilberM.11.--
MarkeMackensenähn.WeddigenmitCy.-W. u groß.Sek.. vernick. M

.
13.5".

MarkeHersingin Ank.wieWeddigen,indesmitgroßerleuchtend.Sek. i
n echt

Siber M 45,–. MarkeEmmichm.abnehmbar.Silber-Glasschutz,sonstwieWed
digen M

.

30,–. MarkeKluckwieWeddigen,nurmitSprungdeckein echt
Silber

a 37,50, in Silber-Tula M
.

41,–. Leuchtpunktekosten je M
.

2,– wenigera!”
Leuchtzahlen.SämtlicheUhrenwerdenaufWunsch,soweitmöglich,mitunze“

brechlichenGläsern(Celluloid)beiM.–.75Aufschlaggeliefert.
Man beachtebesondersFabrik-

KÄD
MarkeaufZifferblätternundver

langeuieseUhrenauch in allen besserenGeschäften.
oswald staerker, uhren- und Gehäusefabrik, Pforzheim. B

.

19.

Künſtlerpoſtkarten
für Feld und Heimat
daruntervonHansThoma,
ErnſtLiebermann,WalterFirle,
v.3umbuſchu.anderenMeiſtern
Wiederverkäuferüberallgeſucht.

– Verlag ür VolkskunſtStuttgart10.

Fort mit
dem F

Beinverkürzungun
sichtbar-Gangelast.

u
-

leicht.Jed.Laden
stiefel verwendbar.
Gratis-Brosch.send.
ExtensionG.m.b.H.
Frankfurta

. Main,EschersheimNr.255
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/a/ Bilder-Rätſel. Krieg und Frieden.IRR. T S EL Die erſtenZweifindengedrucktſichzumeiſt,
Viel ſeltenerſind ſi

e geſchrieben;

Silben - Rätſel.
Aus denSilben :

bu – ce – drar – er – er – fa – gy – hy – i –kal- le – man – me – nan– neu– nis– nü– ri- rum – rum – SiS – se – tes – tis – ze
ſind 1

0

Wörter zu bilden,derenAnfangsbuchſtabenvonoben
nachuntengeleſenundderenEndbuchſtabenvonuntennach
obengeleſen,einZitat aus „Nathander Weiſe“ergeben.
DieWörterbezeichnen:1

.

ModernenKomponiſten.2 Baum.

3
.

Göttin. 4
.

Nervenkrankheit.5
. Zuſammenſtellungvon

Speiſen. 6
.

Stadt in derTürkei. 7
.

Stadt in Nordfrank
reich. 8

.

Teeart. 9
.

Eine im KriegeerfundeneKaffee
präparation.10.ChemiſchenAusdruckfür einMetall.

Botaniſche Merkwürdigkeit.
Ich bin ein Baum,dochkannein Brett
Niemalsaus mir en:ſtehen.
Auf manchemSpielplatzkannſtDu mich

Sie bietenZerſtreuungdemmenſchlichenGeiſt
In heiterenStundenundtrüben.

Die letztenZweiſindeinPapier,
UnterſchriebenvonrechtlichemWerte;
AuchkannſtDu ſi

e

finden im Waldrevier,
VerfolgſtDu desJagdwildesFährte.

Das Ganze im Kriegegebräuchlichiſ
t

Als MeinungsaustauſchderStaaten;
Oft drohend,mit AngabekürzeſterFriſt,
Beſchäftigt e

s Diplomaten.

Futtermittel.
In weitergrünerFlächeſtehtdasWort,
Man fährt'sals Futter nachderScheuerfort;
Da fällt ein„i“ wie 'n Meteorhinein –

Nun wird'seinanderesFuttermittelſein.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
Silben - Rätſel: Große Not lehrt kleine tragen.Auf mancherStraßeſehen.

Dochwirſt Du meinererſtgewahr,
Wennichgeſchlagenwerde,
Undgleich,wennichgeſchlagenbin,
Verſchwind'ichvonderErde.

Vertauſchte Füße.
NimmſtDu derStadtden n Fuß, in derNäh
DannfindeſtwiederDu dasWortmit g

.

1
.

Grenadier. 2
. Odyſſeus. 3
.

Senſe. 4
.

Notturno.

5
.

Tantal. 6
.

Emmerich. 7
. Rezept. 8
.

Kümmel. 9
.

Eli.
10.Nabe. 11.Talar. 12.Armierung.13.Emden.

Scherz - Rätſel: Ein Gaſt – Gaſtein.

(TSTSTO

Beink0kfektion Klppllkül
Segensreiche Erfindung
KeinVerdeckapparat,keineBeinscmens1

.

Unserwissenschaftl.feinsinnigkon
struierterApparatheilt nichtnurbeijüngeren,sondernauchbeiälteren
Personenunschöngeformte(O- u

.

X-)BeineohneZeitverlustnochBerufsstörungbeinachweislichemErfolg.
Aerztlich im Gebrauch. DerApparatwird inZeitenderRuhe(meist
vord.Schlafengehen)Ä.angelegtu

.

wirktaufdieKnochensub
stanz u

. Knochenzellen,sodassdie
Beinenachundnachnormal ge
staltetwerden,bequemimFeldezubenutzen,dasehrleicht(12-2kg) u

.
in wenigenAugenblickenan

u
. abgelegtwerdenkann.Verlangen

Siegeg.Einsendungvon1 M.od. in

Briefm.(BetragwirdbeiBestellunggutgeschrieb.)unserewissenschaftl.(anatom.-physiol.)Broschüre,dieSieüberzeugt,Beinfehlerzu heilen.
Wissenschaftl.orthopäd.Versand„03sale"
ArnoHildner,Chemnitz52

SitzkiSSen aus Filz fürStühleetc.liefert
Heinr. Gressner, Bln.-Lichterfelde6

.

ILIEN
lieferenacheingesandtenNegativen
allerbesteAusführungGaslichtkarten
bei1000500 100StückproNegativb 62 7 Pfg.
NurernsthafteReflektantenwollenbe

--

Z%

A…AT

> - A/ zZ>- z/ / Z//* - %
.

Z„ZZ „Z/// Z/=Z % – Z V.“

aldoſ
Zigaretten
ins
Fed

WEILIMHil

EchtSilber
Platte in Deutschlands,OesterreichUngarns,Bulgariensu

.

derTürkeiFlaggen-Farbengehalten.Ewige
Erinnerg.anunsereWaffenbrüder
schaftundderengroßeErfolge.
Preis per Stück 2.50M.

-

O
KreuzausechtemEmailundmit
Silberausgelegt.

Ausnahmepreis 1.– M.GegenEinsendungdesBetrages
und 2

0 Pfg. Porto in Papiergeld
oderPostanweisung.–Nachnahme
ins Feldunmöglich.– SammelbestellungenRabatt.– Papier
streifenerbitteals Ringgröße.

DeutschlandUhrenManufaktur
BerlinC19.Ringabteilung,Beuthstr.4

.
Haarfarb8-Werjüngungsmittel

gibtd.ergrautenHaardurcheinfaches
UeberbürstendieNaturfarbewieder.Originalfl.M.3.–, Probefl.M.1.50.
SchwarzlosemusterteOfferteverlangen.

MartinSteinNachf, Jlmenau11aPhotogr.KopieranstaltmitKraftbetrieb.

C
h 0-SchulefürDamenundHerrenLIL Dr.Davidsohn& Weber,Berlin,

Bahnstr.27.Prosp.frei.Aussichtsv.Beruf.

–

# In Kliniken u
.

Heilanstalten
erprobtRheumatismÄ- - - - äderM1.10

efen (wuco-B
Erºder inÄroºsÄ- QCE.Svejdeº

HofkalligraphGander in Stuttgart.
SchlechteHandschriftenverbessert
Lehrpl.gr.,SchreibvorlagenM.2.-.

nurnusCſes

Zechnikum Jlmenau
Maschinenb.u

.

Elektrotech.Abt.für
Ingenieure,Technikeru

.

Werkmstr.
Dir.Prof.Schmidt

vorm.AdolphHeisterBer11",Friedrichstraße 183.
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-
nicht“ – antwortet der Muſiker – „aber

Erſter Feldgrauerzu einemsamerade wertvoll, denn er kann womöglichdadurchder infolge eines Zahngeſchwürse” dicke ein erfolgreicherKomponiſt werden!“
Backehat: „Aber, Menſch,wie ſiehſt denn
Du aus,Du haſtwohl Zahnſchmerzen? 3- - t -
Zweiter Feldgrauer: „Nee, das " - e-A

b
is

von der jetzigeneinſeitigenÄ. - Ä- der einenSeite dick“. - - - geomd
a

wird manbloß auf d
e

men, den Kohleneimer a
n

Ihren Kopf zu

-X- - ! ſchmeißen?“b-be

– - Portier: „Ja, gnäFrau, ſehenSie, ſie

Der fünfjährigeHans ſtudiertmit grºßer - hat grad nichtsandereszur Handgehabt!“
Aufmerkſamkeitdas runzlige GeſichtGroß- = \ - -vaters. „Na, Hänschen,gefälltDir der" º s- 77. G

gut mein Geſicht?“ „Jawohl, Großpa
antwortetder Kleine, „es iſ

t ganz hºch - - Ju nger Ehemann - „Man ſagt dº
ß

aberwarumläßt Du e
s

nichtaufplätten - - A . der größte Dummkopfgewöhnlichdie hüb
ſcheſteFrau kriegt!“

>
<

- Q
Junge Ehefrau: „Du willſt mir

- R> wohl ſchmeicheln?“„Mutter, Mutter,“ ſchreitder kleineLudi, >„gehörenmeineOhren zu meinemHals oder

zu meinemGeſicht?“„Warumdenn,Junge?“

„Du haſt Marie geſagt, ſi
e

ſoll meinGeſicht
waſchenund ſi

e

will auch meine Ohren
waſchen“.

Arzt: „Was trinkenSie?“
Patient (der an den Folgen ſeiner

- Trunkſuchtleidet): „Oh, Herr Doktor, ic
h

bin
gar nichtwähleriſch!“><

--
Eine Mutter erzählt einemMuſiker von - - -

der muſikaliſchenBegabung ihres Sohnes: 22- -& Ä E„Und e
r

behältjedefremdeMelodie, die e
r „S 2-zz- „Na, das iſ
t

aber n
i ein Verdient.Er

einmal hört, im Kopf. Iſt das nicht eine SeineMajeſtät d
e
r

HerrDroſchken-Auto-Führerin der Kriegszei.
hat Äg Dinge erfunden,um uns wach zu

ſelteneundwertvolleBegabung?“ – „Selten „Wat'nejrüneKrawattemitroteTupfenunddannſitzt ſe nochſchief?Ihnenfahre ick nich!“ halten!

- - - - - - - - e aller-" , b Turnen, Reiten,Rudern,Radfahren is
t

der Vaseno-Sanitäts-Puderzum Abpuderndes Körpers, sowie aÄÄÄÄwj leidendenKörperteile,dër Achselhöhlen,der Füße (Einpudernder Strümpe) unentbehrlich.

Wasenol-sanitäts-Puder
schütztgegenWundlaufenund Wundreiben,Wundwerdenzarter Hautfä1tchensowie Hautreizungenaller Art; bei erhitztenHautstelln, Hautjucken,für Damenzur SchonungderKleider
(Blusen)leistetder Vaseno-Sanitäts-PuderunschätzbareDienste.

hweißfußbehandl endet itÄVasenoloform-Puder.
Zur KinderpflegeempfehlenTausendevonAerztenals bestesEinstreumittelfür kleineKinderlä -"Ä“ Wasenol-Wund- u. Kinder-Puder

In Original-Streudosenzu 7
5

Pf. in Apothekenund Drogerien.

- -------------------------------- T
Y----- 80cmlang,Fücken-SchirmTFÄ- - - Zahlr. Wachbestellungen. -

LN
für'sFeld, fürdie

- - -

Schirmi.schön.haltb.Verarbeitg.Reise,fürsHaus. ausTüllM.&.-Mitschwz.Leder
MiteinemGriff tuchhüllefürsFeld u

.

fürdieReisegebrauchsfertig VersandinsFeldals
Gewi 500Gramm-Briefgeg.Einsendunger d.Betrag.zuzügl.50Pf.fürPackg.undPorto.LLWennnichtnach -S- LLWunsch,Rückerstattungd. ÄjÄ.
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gKjsöÄ.jß. Untergs Modeon. Nur 15 schweru.vonderungeübtestenHandanwebS > >* - gutemZustandeinnerh.14 Tagen. jüst FreislisteübneuesteKriegsspiele e
s
M 50:9, dazugratismeinneuesLehrbuchzumSelbstfrisieren.Nr.3.
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die Dinge ſich aber anders entwickelt,und zwar
hauptſächlichunter Einwirkung desArtilleriefeuers,

deſſen tatſächlicheSteigerungsfähigkeitman wohl
vor dieſem Kriege nicht für möglich hielt. Mit
Rückſichtauf dieſes Feuer wird man heute,ſelbſt
wenn man reichlichviel Truppen zur Verfügung
hat, denvorderſtenGraben nichtallzu ſtarkbeſetzen.
Man würde nur die Verluſte vermehren,ohneſicher
zu ſein, daß nach einem mehrtägigenTrommel

Die zweite Stellung
Ärin denKampfberichtender letztenWochenwird
#J oft von verlorenenund wiedergenommenenÄr erſten,zweitenund dritten Stellungen ge
ſprochen.Gleichzeitiglieſt manaber auchvon den
Kampfſchickſalendes erſten, zweiten und dritten
Grabens. Für denLeſer iſ

t
e
s ſchwer,ſich in dieſen

Ausdrückenzurechtzufinden;dieſeWorte offenbaren
ihre Bedeutungnur ungenügend;haben ſich doch
die in ihnenliegendenBegriffeund Grundſätzeerſt
im LaufedesKriegesentwickelt.Die deutſcheFeld
dienſtordnung kennt nur eine Verteidigungs
ſtellung,die aus nur einemGraben beſtehenſoll.
Sie verlangt ausdrücklich,daß, wenn der Führer
ſich entſchloſſenhat, eine Verteidigungsſtellung zu

beſetzen,nur eine einzige zu wählen ſei. Alle zur
Verfügung ſtehendeArbeitskraft ſei dann auf dieſe

zu verwenden. Dieſer Forderung liegt wohl der
Gedankezugrunde,daß die erſte Stellung umſo
ſicherer gehalten werden wird, wenn der Ver
teidigerweiß,daß nichtsmehrhinter ihm ſteht,daß
ſein Rückzugſich über freies Feld bewegenmüſſe.
In denzwei Jahren unſeresStellungskriegeshaben

OberſtHoeſer,derdenOrdenPour le mériteerhielt.
DerOberſt iſ
t

imLaufedesKriegesviermalverwundet
worden.DerrechteArmwurdeihmimvorigenJahre
abgenommen.OberſtHoeferhat jetzt in Wolhynien
ein in eineſchwierigeLagegeratenesBataillonzum
ſiegreichenSturmlaufgeführt,derweitüberdasge

ſteckteZiel hinausging.

feuer,nachheftigerMinenbeſchießungdie Zahl der
Verteidigernochganz ſo groß wäre, umdenGraben

zu halten. Man legt deshalbmehrereGräbenhin
tereinander an; im allgemeinen beſteht jede
Stellung aus drei Gräben, die ſämtlich ihre gut
ausgebautenUnterſtändeund vor ſich ihre Draht
hinderniſſehaben. Die Hinderniſſevor demzweiten
und dritten Graben werdenmeiſt viel beſſerſein
als die der vorderſtenLinie, weil der Erdaufwurf
des erſten Grabens einen Schutz gegenGewehr
feuer bietet und darum vor den hinteren Gräben
meiſt rechtungeſtörtgearbeitetwerden kann. Oft

iſ
t überhauptder ganzeRaum zwiſchendemerſten

und zweiten Graben mit Hinderniſſen ausgefüllt.
Die Abſtände zwiſchen den drei Gräben einer

-

- - -

- - - - - - --- . Der Caillette -Wald !

Phºtographie, d
ie

d
ie

o
ft

beſchriebenevölligeNiederlegung d
e
r

Waldgebiete b
e
i

Verdundurchdas Artilleriefeuervor denSturmangriffenzeigt. -– T – –



Nr. 32
475Berliner Illuſtrirte Zeitung.

Das Deckdes Handels-Unterſeeboots

Stellung wählt manmöglichſtge
ring, damit Reſerven, die von
hintennachvorn in Augenblicken
höchſterEile geworfen werden,
keinenzu weiten Weg zurückzu
legenhabenund auf dieſemWege
nicht zu viele Verluſte erleiden;
und damit bei einemEindringen
desFeindes in denerſtenGraben
die VerbindungnachbeidenFlan
kenohnegrößereSchwierigkeiten
wieder aufgenommen werden
kann. Andererſeits muß jeder
Graben für ſich doch wiederum
genügendviel Schußfeldvor ſich
haben. Hier ſpricht alſo die Be

„Deutſchland“,nach ſeiner Ankunft in Baltimore photographiert.

Nacheiner
Das Handels-Unterſeeboot„Deutſchland“.

angeblichwährendder Einſchleppungin denHafenaufgenommenenPhotographie,die in einerengliſchenZeitſchrifterſchieneniſt.

Aus einerengliſchenZeitſchrift.

ſchaffenheitdesGeländesmit. Im
allgemeinenwerden die Gräben
einer Stellung etwa 100 bis
200 Meter Abſtandvon einander
haben. Der erſteGraben iſ

t

ſtets
beſetzt,die dahinterliegendenſind
zuweilenunbeſetzt.Die Artillerie
hat ſich dieſem Verteidigungs
ſyſtemangepaßt; ſi

e

beſchießtdie
dreiGräbenmitgleicherHeftigkeit,
ja, bei einzelnenOffenſivenfängt
mangernmitdemEintrommelnder
hinterenGräbenan.EineStellung
genügtalſonichtmehr.Etwas wei
ter hintenwird einezweiteStel
lungausgebaut,diewiederumaus

GuteAusſichten.
Ernte bilder von 19 16:

–
Phot. C

.

Hünich.

RuſſiſcheGefangeneals Helfer,
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drei Gräben beſteht.
Der Abſtand von

der erſten Stellung

wird ſo groß ge
wählt, daß der Geg

ner nach etwaiger
Eroberung der

erſten Stellung die
zweitenichtmit vol
ler Wirkſamkeitun
"ter Feuer nehmen
kann ohneſeineAr
tillerie nach Än GeheimratProfeſſor
zu bringen. Das Dr. JohannesRanke
aberkoſtetZeit, und (München),einerderher
dieſe Zeit nutztder "Ä
Verteidigeraus, um Phot.Kester.
Reſerven heranzu
holen.Der Abſtand zwiſchenerſterund zweiter
Stellung wird darum etwa 2 Kilometer be
tragen. Die zweiteStellung wird erſt beſetzt,

wenn die erſte in der Hand des Feindes iſt.
Hinter der zweiten kann nun auchnocheine
dritte Stellung ausgehobenſein. Die Zahl
der Stellungen iſ

t

heuteim Gegenſatz zu den
alten Anſchauungenein wichtiges Kriterium
für die Stärke einerVerteidigungsfront.Wenn
man bedenkt,daß zu jedemGraben zahlreiche
Unterſtände, Verbindgungsgräben, Draht
hinderniſſe, Poſtenſtändegehören,wenn man
weiß, welcheArbeit ein einzigerguter Unter
ſtand, ein ſtarkes Drahthindernis verlangt,

dann kannman ſichungefähreineVorſtellung
machen,welche unendlicheTätigkeit unſeren
Feldgrauen auch in ruhigen Zeiten auferlegt

iſt. Es wird draußen nicht nur gekämpft,

ſondern in Zeiten der ſogenanntenRuhe Tag

und Nachtunermüdlichgearbeitet.

Der Kaiſer im Weſten im Geſprächmit Krankenſchweſtern.

II of hot.G. Berger

Ritte -

desOrdens - SSIE Der Kaiſer vor Verdun am ScherenfernrohrÄ 1e beiBeobachtungderWirkungderſchwerendeutſchenArtillerº1nerte gegendasFort Souville.
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BerühmteweiblicheSoldaten:
Catalina de Erauſo (geb.1585),eineSpanierin,
die als Söldnerführerkämpfteund wegenihrer

Tapferkeitberühmtwurde.

wöhnlichenKleide der Waffen beſtimmt iſt,

den geborenenHelden, den Mann, „hinanzu

ziehen“.– Jede Sage wird Wirklichkeit zu
ihrer Zeit. So oft Kriegslärm die Welt er
füllt, erſtehenAmazoneund Walküre zu allen
Zeiten,bei allen Völkern– in mannigfachſter
Geſtalt.– Die Stimme der kampfdurchtobten
Zeit wecktdie Kampfnatur, die als väterliches

Erbteil in ſo manchemWeibe ſchlummerte,

aus den verſchiedenſtenAnläſſen und in viel
fältiger Erſcheinung.– Im Altertum war es
durchausnicht unerhört, daß kriegeriſcheVöl
ker,vor allemNaturvölker,eine ebenſokriege

riſche Königin hatten. Tomyris, die wilde
Skytenkönigin,die ſchließlichüber den Perſer
königKyros triumphierte, iſ

t

eineder bekann

teſtenvon ihnen. Auch die Königin Zenobia

Ukrainerinnen,die bei einemFreiwilligenkorps im Ver
band der öſterr.-ung. Armee mitkämpften.

FeldwebelSophieHaleczko,Studentin;AnnaImyczko,Lehrerin.

von Palmyra (im 3
.

Jahrhundert n
.

Weibliche Soldaten
Von Dr. med. Ernſt Burchard

“ie tief innerlicheVerwandtſchafthelleniſchenund germani
D # ſchenGeiſteslebensfindet auch in der Sagenwelt beider
i… Kulturen vielfachenAusdruck. – Bei allen Unterſchieden

im EinzelnenverkörpertAmazoneund Walküre das gleichePrin
zip, die Idealgeſtalt des kriegeriſchenWeibes, das auch im unge

Koſakenmädchen,das in den Reihen der Koſakenkämpfteund
1915gefangenwurde.

In LaſknachdemLebengemaltvon
Jan v

.

Stara-Dzierzbicki.

Chr.) hat ihre Feldzüge in Aegypten

und Nordaſien in Waffenund zu Pferde

ſelbſt geleitet, ohne daß dies ihrem

weitverbreitetenRufe, eine der an
mutigſten und geiſtreichſtenFrauen

des Altertums zu ſein, irgendwie

geſchadet hätte. Im Anfang des

14. Jahrhunderts zog die Zarin Anna

von Bulgarien perſönlichan der Spitze

eines großenHeeresauf Konſtantinopel

los. Der krankhaftgeſteigerteRauſch

vaterländiſcherBegeiſterungdrückteder
Jungfrau von Orleans die Waffen in

die Hand, der rührige Mut mannhafter
Ueberzeugungstreueſtellte eine Luiſe

Michel auf die Barrikaden,eineAngela

Poſtowoitoff in die Scharender polni

ſchenLegionäre; ungeſtümeAbenteuer

ſuchttrieb eineCatalina d
e

Erauſo als

weiblichenKondottiere in der Welt um
her, echteWeibsliebeund Treue machte

zahlreicheBurenfrauen zu tapferenMit
kämpfernihrer Männer. WelcherUnter

ſchiedzwiſchendemengliſchenSanitäts-

offizier James (Anna) Barry, „General
inſpekteurdes Lazaretts“, die bis zu

ihremTode im hohenAlter von 7
5 Jah

Die Italienerin AlleſſandraMari,
die als franzöſiſcherDiviſions- Adjutant unter

NapoleonDienſtetat.

ren ihr weiblichesGeſchlecht zu verbergenver
ſteht,und der Zimbernfrau,die im Kriegszuge

ihresVolkesdasLebenihrer Kinder mit ihrem

Leib deckt!– Eine der berühmteſtenFrauen
der Weltgeſchichte iſ

t

Lätitia Bonaparte, die

Mutter des 1
. Napoleon, aber nur wenige

wiſſen,daß ſi
e
in jungen Jahren der Adjutant

ihres GattenCarlo Bonapartewar, als dieſer

für die Freiheit Korſikas gegendie Franzoſen
kämpſte.Gerade in allenleidenſchaftlichenFrei
heitskriegenwar die Anzahl der Frauen, die

als Soldaten eintraten,beſondersgroß. Der

erſte Adjutant des polniſchenNationalheeres,

das ſich1863gegendie Ruſſen erhob,war eine
Frau, Maria von Puſtowoitowska,die Kapi

tänsrang erhielt.1807kämpfteMaria Werder
in denReiheneinesſchleſiſchenFreikorps,und

unter denLützowerJägern war eine17jährige

GefangenesKoſakenmädchen.
Phctographieaus demJahre 1915,
aufgenommenin Polen.
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BerühmteweiblicheSoldaten.
Frau Imbert,

geb.Louiſe Née, die 1870/71im franzöſiſchen
Heer mitkämpfteund ſichauszeichnete.

Bremerin, Anna Lühring, die auchim dich

teſten Kugelregen kühlen Mut bewahrte.

Ohneweiteres iſ
t
e
s verſtändlich,welchhohen

-

Wert das Studium der mannigfachverſchie

denen Individualitäten unter den kriegeri

ſchenFrauen für den Pſychologenhat, aber

auchfür den Laien dürfte ein kurzer Blick

auf einige beſonders hervortretendeoder

charakteriſtiſcheGeſtaltenaus dieſemGebiet

nicht ohne Intereſſe ſein. – Das Bild des
geborenenSoldaten und wilden Drauf
gängerszugleichdürftedie bereitserwähnte
Catalina d

e

Erauſo in ſchärfſter Deut

lichkeitzum Ausdruck bringen. Im Jahre

1585 in San Sebaſtiangeboren,durchzog ſi
e

in jüngerenJahren das neu entdeckteSüd
Amerikaerſtals Söldner, dannals Söldner

führer, vollbrachte in reifemAlter als Kon
dottieri in Italien Wunder– ſowohl der
Tapferkeitals derHändelſucht–, um ſchließ
lich in Neapelbei einemdunklenRaufhandel

dasLeben zu verlieren. Ihr Lebenslaufwar

MusketierBertaWeiß
vom29.Regiment in Koblenz,die 1870unter
Verheimlichungihres Geſchlechtsals Mann

mitkämpfte.

von einermärchenhaftenAbenteuerlichkeit.Bis zurihrem15.Jahre,

nachdenFeſtſtellungenvon Dr. Magnus Hirſchfeld,Nonne, wurde

ſi
e

dann unterdemNamen Francisco Loyola Schiffsjunge,um in

Süd-Amerika ſchnellvorwärts zu kommen. Sie ſoll einer der ge

fürchtetſtenund geſchickteſtenDuellanten ihrer Zeit geweſenſein.

Ihr gegenüberſteht in der Geſchichteeine lange Reihe – z. T.

hervorragender – weiblicherBerufsoffiziere, vom öſterreichiſchen
Leutnant a

.

D
.

Franziska Scanagattabis zur franzöſiſchenMar
ſchalkin(la maréchale)Ronin d

e Balagny. Zu ihnen gehörtauch

die eleganteItalienerin Aleſſandra Mari, franzöſiſcherDiviſions
adjutant unter Napoleon,deſſenJugendbild ſi

e

in ihrer Uniform

auffallendgleicht. –Der öſterreichiſcheLeutnantScanagatta iſt unter
ihnen zweifellos die liebenswürdigſteErſcheinung. Aus hochge

bildetemHauſe,war ſi
e

als Fähnrich bei der Belagerung Genuas

im Jahre 1799mit ſo großer Auszeichnungtätig, daß ſi
e

avan

Marie v
. Fery-Bognár,

die ſichals Freiwillige den öſterr.-ung.Truppenanſchloß,Korporal
wurdeund eine Tapferkeits-Auszeichnungerhielt.

cierte. Aber ihre kriegeriſcheFreudewährtenur kurzeZeit. Ihr
Vater, Graf Caſtelli, reklamierteſie, und ſi
e

hat ſpäterdenGarde

leutnantGrafenSpini geheiratet.Als Lohn für ihremilitäriſchen

Vordienſtewurde ihr die Leutnantspenſionbelaſſen. Als gewöhn

licheSoldaten, bezw. Kriegsfreiwillige haben ſich gleichfalls zu
-

allen Zeitenund bei allen NationeneinegroßeAnzahl weiblicher

Perſonen in d
ie Reihen ihrer männlichenLandsleute„hineinge

ſchmuggelt“.– Noch im Jahre 70 gelangt es dem Musketier
„Berta“Weiß der ſtrengenärztlichenMuſterung,die auchdamals

ſchon in Preußen üblichwar, zu entgehen.Im übrigenwar ge

rade dieſer weiblicheKrieger durchaus kein „Muſtermädchen“,

vielmehreineAbenteuerinrechtböſerSorte, die ſich im militäri
ſchenwie bürgerlichenLebeneineganzeReihe loſer StreicheZU

ſchuldenkommenließ. Im Gegenſatz zu ihr habeneineſtattliche

Anzahl braverdeutſcherFrauen derpreußiſchenArmeezur Zierde
gereicht;von ihnenſeiennur die tapferenLützowerJäger Auguſt

Renz (EleonoreProchaska)und derUnteroffizierFriderikeKrüger

erwähnt,von der Rückertſang:

Louiſe Michel,
die bekanntePariſer Barrikadenkämpferin1870

„Dieſer Unteroffizier

Focht mit rechterMannsbegier,

Hat erfochtenWunden viel

Und ein eiſern Kreuz am Ziel.“

Ein Gegenſtück zu dieſenbravenFrauen

ſtellt auf feindlicher Seite die Franzöſin

Madame Imbert dar, die im Kriege 7071

mit Auszeichnunggefochtenund ein hohes

Alter im Veteranenſtandeerreichthat. Eine

ebenfalls bekannteFranzöſin – die bereits
erwähnteLouiſe Michel – iſt ein Beiſpiel
für die intellektuelle weibliche Kampf

natur mit männlicher Beanlagung. Mit

ſeltenerKaltblütigkeit und hohemMute trat

ſi
e

für ihre Freiheitsideale bei den Pariſer
Barrikadenkämpfenein. Ihre Kaltblütig

keit, ihre Unerſchrockenheitund ih
r

heißes
Vaterlandsgefühlwahren ihrem leidenſchaft

lichen Charakter dauerndesAndenken.Sie
kämpftenicht nur auf den Barrikadenmit

ſi
e

übernahmauchfür ſichdie ſchwierigſten

Patrouillen und Ordonnanzdienſte.Und

danebenzeigte ſich in merkwürdigerWeiſe

Stanislawa Ordynſka, . .

einepolniſcheLegionärin, d
ie
in d
e
n

Reº d
e
r

öſterrung.Teuppen ſo tapferkämpfte. " ſi
e

zumFeldwebelbeförder-wurde.
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Italieniſches Panzer-Auto auf einer
Erkundungsfahrt.

ihr ſchöngeiſtigesEmpfinden,wenn ſi
e
z. B
.

an einer dem feindlichenFeuer beſonders
ausgeſetztenStelle Gedichterezitierte,wäh

rend die Kugeln rings um ſi
e einſchlugen.

– AuchſonſthabenFrauen in denKämpfen
der franzöſiſchenRevolution eine große

Rolle geſpielt,AlexandrineBarreau kämpfte

als Grenadier in Spanien, und die Schnei

derin Marie Adrian, die eine Kanone in

Uniform bediente,wurde füſiliert. Angeli

que Du-chemintrug bis a
n

ihr Lebensende

Uniform. Daß die

Flammen des Welt
kriegesauchdasweib

liche Herz entzünden

Und e
s

zu Taten be
geiſtern, die außer

halb des weiblichen

Berufes liegen, iſ
t

nur natürlich. Auch

in unſeren Reihen

und denen unſerer
Verbündeten ſind

Frauen entdecktwor

den.Beſondersaugen

fällig iſ
t

die Beteili
gung der Frauen auſ

der ſlawiſchenSeite.

Viele weiblicheFrei
willige befinden ſich

Koſaken
angeborener

Abenteuerluſt. Aber

auchdie Frau eines

ruſſiſchen Oberſten

unter den

Cit!S

W | | |

Die Miniſter v
. Sydow und v
.

Breitenbach
„aufeinerReiſeauf demöſtlichenKriegsſchauplatz.

Aus eineritalieniſchenZeitſchrift,

Im HintergrundeinOffiziermit einemSprachrohr,derBefehleweitergibt.

Nach einer Zeichnung in einer italieniſchen-

Zeitſchrift.

wurde unter gefangenenVerwundetenent

deckt.In Serbien, einemnochganz in mittel
alterlicher, ja nochälterer Tradition be
fangenenLande, hatte ſich ſchonvor Aus

hruchdes Krieges eine militäriſche„Liga

des Todes“ gebildet, die ſich nur

Frauen rekrutierte. Auch die Bewegung

unter den engliſchenFrauen, d
ie

den
Männern den Etappendienſtzum Teil ab

nehmenwill, trägt mit ihrer Neigungzur

Khaki-Uniform zweifellos amazonenhaften

Charakter.Welch rei

chesMaterial für die
Pſychologie der krie
geriſchen Frau der
gegenwärtige

noch bringen

wird, bleibt ſpäterer

Forſchung und Be
arbeitung vorbeha

ten.– Wie verſchie
den die Motive des

Amazonentums

(ll! S

Krieg

l! INS

auch

heute ſind, zeigt ein

Blick auf das im
Nomadenleben

Stammes wurzelnde

Koſakenmädchenund

die von geſchichtlichen

Erinnerungen Z!!

neuerWirklichkeitge

tragenepolniſcheLe

ihres

gionärin.Der Unter

ſchied zwiſchenGe

wohnheit und Idee.
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-

vollenDokumenteüberſichtlichgeordnet

Ein neuerGeneralfeldmarſchall:
König Wilhelm von Württemberg.

Phot.:Th. Andersen.

- in der kürzlich eingeweihtenJ Lutherhalle in Wittenberg, dierº in den Räumen des dortigen
Predigerſeminars eingerichtetworden
iſt, habendie reichenSchätzevon Schrif
ten,Briefen, UrkundenundBildern zur

Geſchichteder Reformation,die bisher
an den verſchiedenſtenStellen der

Lutherſtadtverſtreutwaren,endlicheine

würdigeAufbewahrungsſtättegefunden.

Die SammlungumfaßtmehrereRäume

mit Vitrinentiſchen,in denendie wert

„Karlchen,“ſagt die Erzieherin,

„Du mußt lernenund Dir Mühe
geben, damit Du ein tüchtiger
Mann wirſt, wennDu groß biſt.
Sieh Dir zum Beiſpiel Deinen
Vater an, warumbleibter wohl ſo
oft abendsſpät bis in die Nacht
hinein in ſeinem Geſchäft?“
„WiſſenSie es denn,Fräulein?“
ſagt Karlchen. „Natürlich,“ ſagt

die Erzieherin. „Na, dann behal
tenSic's nur für ſich,dennwenn's
Mutter erfährt, würde ſi

e

einen
ſchönenKrachmachen.“

>
<

Pieſecke iſ
t

ein ſehr tüchtiger,

aber raſend zerſtreuter junger

Mann. Kürzlich wurde e
r

von
ſeiner Firma nachMünchenge
ſchickt,umdortetwasGeſchäftliches
mit einer andern Firma z

u be
ſprechen.Da traf beiſeinerFirma
folgendesTelegrammein: „Hier
eingetroffen,leiderNamebefreun
deter Firma vergeſſen. Bitte
Drahtbeſcheid.Pieſecke.“ E
r

e
r

hielt folgendeAntwort: „Name
dortigerFirma Lindemann u
. Co.,

Ihr eigenerName Pieſecke!“
Die deutſcheBoxmaſchine.

WielangewerdendieFeindedasaushalten?

Aus dem neueröffnetenLuther-Muſeum in Wittenberg:
Die im MuſeumauſgeſtellteLutherkanzl,oufderLutherdieerſtePredigthielt. . .

Phot.: LeipzigerPresse-Büro.

Landrat Peters,
derVorſitzendeder Reichskartoffelſtelle.

Phot.: B. I. G.

ſind. Auch die Kanzel, auf der derRe
formator ſeineerſtePredigt hielt, iſ

t
in

der Lutherhalle aufgeſtellt. Der koſt

barſte Beſitz der ganzenSammlung iſ
t

der berühmteBrief Luthers an Kaiſer

Karl V., geſchriebenam 28. April 1527

nachdem Reichstage zu Worms. Der

amerikaniſcheMilliardär Pierpont Mor
gan hat ihn im Jahre 1911bei einer

Verſteigerung in Leipzig für 112.000M.
erworbenund unſeremKaiſer zum Ge

ſchenkgemacht,der ihn denSammlungen

der Lutherhalleüberwieſenhat.

Lotte kommtvon der Kinder
geſellſchaftnachHauſe und erzählt,

daß die kleineGaſtgeberinſehrun
artig geweſen ſe

i

und ſi
e

nichthätte
mit ihren Spielſachenſpielenlaſſen.
„Nun,“ ſagt die Mutter, „wenn
michjemand ſo behandelthätte,als
ichein kleinesMädchenwar, wäre

ic
h

ſofort aufgeſtandenund nach
Hauſegegangen.“Aber Lotteſagt
ruhig: „Das hat ſich ebenalles
ſeit Deiner Zeit geändert,Mama.
Ich hab ihr eineOhrfeigegegeben

>

In einemPenſionat, in dem es

zwar ſehr elegante,aber wenig
wohlſchmeckendeMahlzeiten gab,

wohnte auch ein Nordpolforſcher, #

der b
e
i

Tiſchvon ſeinenReifen e
r-

:

zählte. „Einmal,“ ſagte e
r,

„waren
wir nahe daran, zu verhungern.
Da kam einer von uns auf eine
gute Idee. Er nahmſeineLeder- :

ſtiefel,wäſſerte ſi
e

ein paar Tage,

kochte ſi
e

dann in ganzkleineStücke
geſchnittenund – – –“ „Pit“ :

machteeiner der andernZuhörer, .

„laſſenSie das um Gotteswillen :

nichtunſereWirtin hören!“ :

Die„BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal. Z
u

beziehendurchjedePoſtanſtalt,lautPoſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungunddurchjedeUllſtein-Filiale

fü
r

1,30Mk.vierteljährlich(5,20Mk.jährlich, 4
5

Pf. monatlich),- Einzelnummernſindfür 1
0 Pf, in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich. -

C 1 - AnzeigenMk.6.00die5-geſpalteneNonpareille-Zeile,VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlinSW, Kochſtraße2226. 1 -

und bin dageblieben!“
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Die Flucht der Beate Hoyermann
Roman von Thea von Harbou

7.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerdendie ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert

D einen ernſthaften oder gar beſorgtenGedankenzu widmen. Man
befand ſichauf demMeere – das hieß, man befand ſichauf eng

liſchemGrund und Boden. Und man fuhr mit einem engliſchenSchiffe–
das hieß, man war ſo ſicherwie beim lieben Gott.
Die Muſik ſpielte „Rule Britannia!“ und „God save our gracious king!“

und verzichteteauf Richard Wagner. Das war vielleicht das einzig Auf
fallende an dieſer ganzen Fahrt.

Außer den engliſchenReiſenden– die „Princeß of India“ hatte nahezu
achthundertGäſte an Bord – fuhren wenige Ausländer mit. Ein lungen
kranker Chilene, der nachHeluan wollte, aber alle Ausſicht beſaß,ſchonlange

vor ſeiner Ankunft in Aegypten ſichan Whisky und Sodaeiswaſſer zu Tode
getrunken zu haben. Ein Schweizer Miſſionar mit ſeiner Frau und zwei
Töchtern, den die Ausſichtsloſigkeit ſeiner Beſtrebungen auf japaniſchem

Boden an den Rand des Tiefſinns gebrachthatte; er hoffte, in der Umgebung

von Benares davon geheilt zu werden . . . und eine Ruſſin, die bereits von
Afrika aus mit der „Princeß of India“ nachJapan gefahrenwar und nun
wieder umkehrte,ohne japaniſchen Boden betretenzu haben.

Der Grund ihrer Reiſe war, daß ſi
e

das Grab ihres älteſten Sohnes
hatte aufſuchenwollen. Dieſes Grab war das Meer des Oſtens. Jewgenij

Fedorowitſch Petulikow war bei der großen Vernichtung der Zarenflotte im

ruſſiſch-japaniſchenKriege mit der „Oßljabja“ untergegangen.

Als die „Princeß of India“ bei der Hinfahrt, von Süden kommend, in

die japaniſchen Gewäſſer kam, hatte ſich Liſa Petulikowa, die Witwe von
Fedor Iwanowitſch Petulikow, zum erſtenMale während der ganzen Reiſe
aus ihrer Kabine aufgemacht,um den Kapitän zu ſuchen. Und dann fragte

ſi
e ihn, während auf ihrem erſchöpftenGeſicht,das ſi
e

ſeit dem Tode ihres
Sohnes nicht mehr ſchminkte,und dem der Puder den Ton von welkendem
Flieder gab, ein unausſprechlicherSchreckenausgeprägt war, wann die
„Princeß o

f India“ in die See
ſtraße von Korea käme.
„Ueberhaupt nicht,“ hatte der

Kapitän geantwortet.

Er mußte es wiſſen. Liſa
Petulikowa glaubte ihm und er
gab ſich.
Sie war von ihrem Gute aus,

das in der Nähe von Moskau lag

– kaum hundertzwanzig Kilo
meter davon entfernt – in Be
gleitung ihres jüngeren Sohnes
nach Afrika gefahren, hatte ſich
dort nachdem erſtenDampfer er
kundigt, der nach Japan wollte,

und hatte auf der „Princeß o
f In

dia“ die Reiſe angetreten.

Jc genij Fedorowitſch war
ihr Gott geweſen. Die Liebe einer
Mutter lag nicht in ihrem Weſen;
Jewgenij Fedorowitſch war nicht
ihr Sohn, e

r

war ihr Ritter. Er
kam nur ſelten nach dem Gute
ſeines Vaters, aber wenn e

r kam,

brachte e
r

alles Brauſen ſeiner
Jugend, allen Leichtſinn ſeiner
Zärtlichkeit,allen Rauſch der Sie
gesgewißheitmit und überſchüttete
die immer nochſehr ſchöneFrau,

die ſeine Mutter war, mit Lieb
koſungen,mit GeſchenienmitVer
heißungenfür die Zutunft, wenn

e
r

ſeine Braut gefunden haben
würde und einenPalaſt in Peters
burg am Waſſilij Oſtrow beſaß,

ie Stimmung a
n

Bord der „Princeß o
f India“ war ſo heiter wie

möglich. Niemand ließ e
s

ſich in den Sinn kommen,demKriege

Der Blindgänger.
Zeichnungvon Erich Büttner.

Nachdruckverboten.

und die Mutter bei ihnen wohnen ſollte . . . Aber e
r

fand die Frau nicht,

die e
r

ſuchte. Sie mußtewie ſeine Mutter ſein – das war die Schwierig
keit . . .

Jewgenij Fedorowitſch lachte ſein heiterſtes Lachen, während e
r

ſo

ſprach. Und ſeine Mutter ſah ihm mit Entzückennach,wenn e
r pfeifend

durchdie alten Zimmer desGutshauſes ſchritt und ſich in denHüften wiegte.
Solange Jewgenij Fedorowitſch lebte, war Liſa Petulikowa eine
junge Frau.
Aber dann ſtarb e

r.

Und Kyrill, ſein Bruder, war nicht der Menſch,

ſein Erbe anzutreten. Als er den Bruder verlor, war er zwölf Jahre alt,
und e

s

diente ſeinem ſchüchternenund vom eigenenUnwerte gänzlichüber
zeugtenWeſen nicht zum Vorteil, daß e

r gleichſam im Schattender Trauer
um einen Toten aufwuchs.
Die beidenBrüder hatten ſichnur ſelten geſehen. Liſa Petulikowa war

der Meinung geweſen,daß e
s

für Kyrill das beſtewar, in einem ſehr vor
züglichenInſtitut des Auslandes erzogen zu werden. Sie ſchickteden
Knaben nachParis, von wo aus e

r

nur zu den großen Feſten nach
Hauſe kam.

Erſt als Jewgenij geſtorbenwar, rief die Mutter nachihrem jüngeren

Sohne und behielt ihn bei ſich; ſi
e

brauchteeinen Menſchen, der geduldig
zuhörte, wenn ſi

e

von dem Toten ſprach und ſein Leben im Erzählen zu

einer Legende ſchuf, bis ſi
e

ſi
e auswendig herſagen konnte.

Geduld war die eigentümlichſteEigenſchaft von Kyrill Fedorowitſch
Petulikow. E

r
kannte ſeinen Bruder kaum und hatte ihn nicht geliebt –

wenigſtens nicht mehr als alle Menſchen, denen e
r

ſtets mit Sanftmut und
dembeſtenWillen zum Frieden entgegentrat. E

r

hatte den Bruder im Ge
dächtnisals etwas ſehr Lautes – etwas, das die Wände bebenmachte,wenn

e
s

die Türen ins Schloß jagte, und mit den Abſätzen in d
ie

Dielen hackte –

das, wenn e
s

betrunkenwar – und das war nicht ſelten – die Knechte
prügelte und die Hunde mit Stühlen warf, um ihnen beiden,Menſchenwie
Tieren, am andern Morgen ſtrahlend abzubitten – etwas, das viel und
eigentlichohne rechtenGrund zu lachenpflegte, im Graſe lag und ſchwer
mütige Lieder ſang – etwas, dem d

ie
Weiber nachliefen wie d

ie Ziegen
einem, der Salz trägt, etwas, das

im Lichteſtand und ſi
ch

nichtküm
merte,auf wen e

s

ſeinen Schatten
legte.

E
r

hattekeineUrſache,ſeinen
Brudcr anzubeten,wie die Mutter

e
s

tat. Aber d
a

e
r fühlte, daß e
s

für Liſa Petulikowa zum Zweck
des Lebens geworden war, von
Jewgenij zu reden, ſo ſaß e

r

Abend für Abend neben ihr und
hörte ihr zu. Das war alles, was

e
r

für ſeine Mutter tun konnte.

Ihr den Toten zu erſetzen,ver
mochte e

r

nicht – hätte er auch
nie verſucht. Und d

a

wurde Liſa

Petulikowa ſehr raſch in eine alte
Frau, d

ie

nichtmehr achtauf ſi
ch

gab, ein wenig liederlichherum
ging und ihr Haar nachläſſigord
nete. Aber ſi

e trug noch immer
ihren ſchönſtenSchmuckund hatte

ihn auchfür d
ie

Reiſe nichtabge
legt, obgleich ſi

e

a
n Ceylon und

den beiden Indien vorbeifuhr,

indem ſi
e

in der Kabine ſaß und
Patiencen legte, die nie auf
gingen.

Sie haßte die Menſchen,die
fröhlich waren, obgleichJewgenij

ſtarb – unddieErde, denHimmel
und das Meer, die ſchönwaren,

ohnedaß e
r

ſichihrer freuenkonnte.
Außerdem war ſi

e leidend,

Und als ſi
e

dieNachrichtbekommen
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hatte, daß ſi
e

das Ziel ihrer Reiſe nicht erreichen
würde, fiel ſi

e gleichſam in ſichzuſammen. Gewiß,
man konnte in Japan ausſteigenund ein anderes
Schiff nehmen,das durch die Straße von Korea
fuhr. Aber zu dieſemVorſchlag, den Kyrill ihr
machte,ſchüttelteLiſa Petulikowa hartnäckigden
Kopf. Nein, ſi

e

wollte auf dieſemSchiffe bleiben
und umkehrenund nachHauſe fahren.
Dieſe ungeheuerlicheReiſe, die ſi

e

unternommen
hatte,um das Grab ihres Abgottes zu beſuchen,be
deuteteden höchſtenEinſatz von Willenskraft und
Unternehmungsgeiſt,den ſi

e
in ihrem ganzenLeben

aufgewendethatte. Nun war alles ſinnlos geweſen– und wurdedurchſeineSinnloſigkeitgrotesk,eine
Narrheit, die demMitleid nichtnäher ſtandals dem
Spott.

Alles, was ſi
e

a
n

innerlichen Kräften beſaß,
hatte ſi

e

für dieſenärriſcheReiſe aufgewendet.Ein
Mehr davon war in ihr nicht übrig. Sie ließ ſich

zu Boden fallen, und d
a

wollte ſi
e liegen bleiben.

Wer ſi
e aufhob,wußte ſi
e

nichtund dankte e
s

ihm
nicht. Da ſi

e

an Herzkrämpfenlitt, brauchte ſi
e

eine
ſtändigeWachefür die Nacht. Eine Stewardeß
übernahmdie Pflege. Es war ein ſtilles, etwas
ſchweigſamesMädchen,aus Sheffieldgebürtig,früher

in Dienſtenauf der „North-Carolina“, die in San
Franciscobeheimatetwar. Aber nun wollte ſi

e

nach
Hauſe. Sie hieß Kate Mathew und hatte blondes
Haar.
Kyrill FedorowitſchPetulikow pflegtebis gegen

Mitternacht bei ſeinerMutter zu wachen. Dann
kamdas Mädchenund nahmſeineStelle ein. Aber
nichtimmerging e

r

dann. Er ſetzteſichmeiſtens in

eine Eckedes behaglichenund nicht engenRaumes
und blieb dort, ohneſich zu rühren,ſtundenlang,die
Händeauf denKnien zuſammengelegt,mit geſenktem
Kopfe, von demdie dunklenHaare weichund locker

in die Stirn fielen. Wenn das Mädchenſichum
gewandthätte,dannwäre ſi

e

ſeinemBlick begegnet,
der ſtill und gleichſamausruhendauf ihr lag. Aber

ſi
e

wandteſichnichtum.
Sie ſprachenfaſt gar nicht miteinander. Er

war des Engliſchen ſo wenig mächtig,wie ſi
e

des

Ruſſiſchen. Einmal redete e
r

ſi
e

franzöſiſchan, und

ſi
e

antwortete in der gleichenSprache,aber ſo ein
ſilbig, daß e

r

wieder verſtummte. Perſonen dienen
den Standes gegenüberwar Kyrill Fedorowitſch
immer etwas befangen. Es war ihm ſtets peinlich,
die Dienſte einesMenſchen in Anſpruch zu nehmen,

ſo hoch e
r

ſi
e

auchbezahlte. Er war ein Narr im
Gebenvon Trinkgeldund ſchämteſichfür die Leute,
die e

s

annahmen. Aber während e
r

Kate Mathew
beobachtete,kam e

r

zu dem Ergebnis, daß e
s un

möglichſein würde, ihr eine Fünfpfundnote in die
Hand zu drücken.
In einer Nacht, da die Kranke beſondersheftig

a
n Herzkrämpfengelittenhatteund Kate Mathew ſi
e

in denArmen hielt und ſtützteund leiſe, unverſtänd
licheWorte zu ihr ſprach,auf die die Kranke mit
wirren Augen horchte,fing Kyrill Fedorowitſch zu

redenan.
Er beugteſich in ſeinemSeſſel vor und ſchüttelte

den Kopf.
„Sie ſind nicht immer Stewardeß geweſen,“

meinte e
r halblaut,und e
s

war kaumeineFrage.

Kate Mathew ſtand einen Augenblick,ohne ſich

zu bewegen,und dann wandte ſi
e

ſichmit einer Art
betonterFeſtigkeitnachdemManne um.
„Warum glaubenSie das?“ fragte ſi

e

und ſchob
mit demTon ihrer Stimme das Geſprächweit von
ſich ab. Aber das hörte Kyrill Fedorowitſchnicht,
oder e

r
wollte e

s

nichthören. Er lächelteein wenig.

„Ich habe ohne Unterlaß auf Sº Hände geſehen,“ ſagte e
r

mit einer gewiſſen ſchwermütigen
Heiterkeit,für die e

r

keinenGrund hätte angeben
können. „Sie haben helfendeHände, aber keine
dienenden.Ihre Händetun, was getanwerdenmuß,
von ſelbſt,wie von innen heraus. Man muß ihnen
nichts befehlen. Sie wiſſen mit ihren eigenen
Nerven, was das Notwendige und das Gute iſt.
DienendeHändeſindgehorſam– das iſt alles.Wenn
man ſi

e

nicht ſchicktund leitet, irren ſi
e

ſich leicht
und greifen fehl. Aber Ihre Hände irren ſich nie
mals. Und ichmöchteauf Ihre Händeſchwören,daß

ſi
e

nur dienen,weil etwas außerhalb ihres Weges

ſi
e

dazuzwingt.“

Kate Mathew antwortete nicht gleich. Die
halblautenund ruhigenWorte des Mannes, dermit
ſeinen ſtillen Augen zu ihr hinſah, waren ſo völlig
ſanft und voller Erkenntnis, daß e

s

ſinnlos geweſen
wäre, ſi

e

verwirren zu wollen.
„Sie habenrecht,“ſagteKate Mathew nacheiner

Pauſe. „Aber ic
h

wäre Ihnen ſehr dankbar,wenn
Sie nicht mehr über michnachdenkenwollten,denn

e
s

würde zu keinemErgebnis führen.“
„Sie könnenmir verbieten, e

s

Ihnen zu ſagen.“
meinte Kyrill Fedorowitſch Petulikow, „aber Sie
könnenmir nichtverbieten, e

s

zu tun. Ich bitteSie
ſehr um Verzeihung,Miß Mathew, wenn ic

h

Sie mit
meinerTeilnahmebeläſtige . . . Sie warenſehrgut

zu meinerMutter. Meine Mutter hat Sie gernum
ſichherum,was mit ſehr wenigMenſchenderFall iſ

t.

Darum ſprach ic
h

zu Ihnen . . . Wenn Sie Ihren
jetzigenBeruf nur aus Zwang erwählt haben –

unter demDruckeirgendeinerNot . . .“

„Ja . . .“ antwortete Kate Mathew, da er

etwas innehielt und ſi
e

anſah. „Ja, e
s

war eine
Not . . . Aber nicht, die Sie meinen . . . Bitte,
wir wollen nichtmehrdavon reden,M'ſieur . . .“

„VerzeihenSie mir, Miß Kate,“ wiederholteder
Ruſſe demütig. „Ich hoffte,Ihnen helfen zu können.“
Kate Mathew nahmdie Schüſſel, in der dasEis

zerronnenwar, und ging lautlos aus der Kabine.
Kyrill Fedorowitſchging ihr nichtnach. Wenn e

r
e
s

getan hätte, ſo würde e
s

ihn vielleicht ſehr nach
denklichgeſtimmthaben,die Pflegerin ſeinerMutter,
Stewardeßauf der „Princeß o

f India“, zehnSchritte
weiter auf einer Treppeſitzend zu finden,wie ſi

e

den
Kopf in beidenHändenhielt und ſehr leiſe und ſehr
inbrünſtig mit ihrem Herrgott Deutſchſprach.

Viel Wunderliches hatte geſchehenmüſſen,bis
Kate Mathew von der „North Carolina“ mit dem
Engländer nachEuropa zurückfuhr . . .

Die „North-Carolina“ war von Frisco gekom
men, und das weiblicheDienſtperſonalhatteUrlaub
bekommen,ſich in der fremdenStadt ein wenigum
zuſchauen. An der Landungsbrücke,wo die Boote
anlegten,hatteein Mann geſtandenund dieMädchen

a
n

ſich vorübergehenlaſſen; und als Kate Mather
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kam,war er ihr nachgegangenund Hafke,an THrvor
überſtreifend,ihr eine Fünfpfundnote in die Hand
gedrücktund ihr geſagt, ſi

e

möchteſicheine Jinrikſha
nehmenund ihm folgen.
Das hatteKate Mathew ohneweiteresgetan.
In einembehaglichenZimmer desWeddo-Hotels

hatte der Mann ihr auseinandergeſetzt,was e
r

von
ihr wollte. Es war eine einfacheund klare Sache.
Er wünſchteihren Paß, ihre ſämtlichenPapiere und
ihr geſamtesHab und Gut zu kaufen,ſoweit e

s

ſich
auf ihren Beruf als Stewardeßbezog.Darauf würde

ſi
e

ſich in ein ſehr hübſchesjapaniſchesLandhaus zu
rückziehen,das ihr mit allen Bequemlichkeitender
Verpflegung und einer zahlreichenDienerſchaftzur
Verfügung ſtand – bis zu demTage, wo man ſie

bitten würde, ſich möglichſtunauffällig zu trollen.
Dann ſollte ſi

e

ſich beim Konſulat beſchweren,daß
man ihr die Papiere geſtohlenhätte. Sie konnte e

s

ohnejedeGefahr tun. Ihr SheffielderDialekt hätte
vor jedemengliſchenGerichtshofihre britiſcheWaſch
echtheitbezeugt.
Für das Eingehenauf dieſenPlan bot ihr der

Fremde die runde Summe von zweihundertPfund,
zahlbar in zwei Raten: bei der Auslieferung ihrer
Papiere und Ausrüſtung und amEnde ihrer Warte
zeit.
Kate Mathew von der „North-Carolina“ war

ein verſtändnisvollesund ſelbſtſicheresMädchen; ſi
e

verlangte dreihundert. Und dann tat e
s

ihr leid,
daß ſi

e

nicht fünfhundertgeforderthatte.
Am AbenddesTages, d

a

KateMathew ihr hüb
ſches Landhaus bezog, machteChriſtian Tyſtendal
eine nächtlicheBootsfahrt aufs Meer hinaus.
Das Meer dehnteſich über der vollkommenen

Dunkelheitder Tiefe wie eine leichtgewölbteKuppel
über einer Halle von Saphir. Breit ausgegoſſen
der Schein des Mondes über der ruhigen Bläue.
Und Chriſtian Tyſtendal lag in ſeinemBoote auf
dem Rücken,ſpürte das anſchmiegendeGleiten der
Wellen unter ſichund warteteauf Monduntergang.
Einmal – und auchdarauf hatte er gewartet–

glitt der Schatten eines Drachenſegelsüber ſein
Boot. Und dicht a

n

ihm vorbei, wie eine Möwe,

ſtrichein kleines,ſchnellesSchiff. Ein Mann beugte
ſich über den Rand und ſpähtedemLiegendenins
Geſicht.
Aber Chriſtian Tyſtendal ſang mit der Stimme

eines Trunkenen,halblaut und glückſelig,das Lied
des großenund Zeit ſeinesLebens nichtnüchternen
DichtersLi-tai-po in denMond hinauf: „Trinket der
Becherdrei!“
Als der Mond hinter dem Hügel der Göttin

Kwan-On verſunkenwar und die Flut einſetzte,trieb
das Boot des Jüngers von Li-tai-po an die Inſel mit
demſchönenNamen„Garten des Freundes“und lief
knirſchendam Ufer auf, unſichtbarvom jenſeitigen
Lande. Und ein erſchrockenerNachtvogelflog aus den
Zweigen des Pflaumenbaumes,der die Tür des
Hauſesbewachte.
Eine Frau war aus demHauſegetretenund im

Garten verſchwunden.
-

Sie hatte ſeit Tagen und Nächten auf das
Kommen des Mannes gewartetund war in jeder
Stunde bereitgeweſen,mit ihm zu gehen.
Sie wechſeltennur wenigeWorte.
„Wollen Sie als Stewardeß mit dem nächſten

Europadampferabreiſen?“
„Ja.“
Sie hatte ſich nicht einen Augenblickbeſonnen,

ehe ſi
e

das Wort ausſprach.
„Dann kommenSie,“ ſagteTyſtendaleinfach.
„Was ſoll ichmitnehmen?“
„Nichts als das Geld, das Sie flüſſig haben.

Alles anderemüſſenSie von derEigentümerinIhrer
Papiere übernehmen.Sie ſiehtIhnen ſo weit ähnlich,
daß man eine geſchmeicheltePhotographievon ihr
für eine miſerable von Ihnen halten kann. Mehr
brauchtenwir nichtfür denAugenblick.Dieſe flüch
tige Aehnlichkeitveranlaßtemich,mit demMädchen

in Unterhandlung zu treten,und ſi
e

erklärteſichbe
reit. Wenn Sie e

s

auchtun, ſind wir ſehrbald am
Ziele.“
Nachfünf Minuten hatteBeateHoyermannden

„Garten des Freundes“verlaſſen. Nachzwei Tagen -

trat die neueStewardeßauf der „Princeß o
f

India“
ihren Dienſt an; ſi

e

wurdedie Pflegerin von Jeliſa

weta Petulikowa. Sie wachte in den Nächtenund
ſchlief nicht am Tage; und manchmal,wenn ſi

e

ſich
allein glaubte, ſaß ſi

e

auf den Treppenſtufenund
legteden Kopf in die Hände,horchteauf das unent
wegtePulsſchlagen der Schiffsmaſchinenund dachte
an das hölliſcheFeuer, das ſi

e

ernährte – und ſehnte
ſich, einen Weg zu gehen,den ſi

e

nur einmal ge
gangenwar, am zweitenTage ihres Hierſeins, als

ſi
e gegen Morgen für Jeliſaweta Petulikowa Eis

holen wollte und ſich im Gewirr der Gänge und
Treppenverirrte.
Und ſchließlichwar ſi

e

dahin gekommen,wo das
dumpfeBrauſen der Maſchinen zum Toſen wurde
und das Zittern des Schiffes zum ſchwirrenden
Beben – und hatteumkehrenwollenund war ſtehen
geblieben,weil irgendwo in der Finſternis unter
ihr eine Tür ſichgeöffnethatte und ein Bachvon
düſteremGlutſcheinſich in die Dunkelheitergoß.
Eine ſchmale,ſteile Treppeführteaus der Tiefe

halb empor und brachab, als wagte ſi
e

ſich nicht
ins Licht hinauf, das ſeine reinereLuft, ſeineKühle
undFriſchegleicheinemAlmoſen in dasGlühen,den
Dunſt und die Finſternis hier unten warf.
Dieſe Treppekamein Mann empor. Er tauchte

nur halb herauf, und der Widerſcheindes Feuers
hinter und unter ihm röſteteſeinennacktenRücken,
ſeineArme und Schultern,währenddas bleicheLicht
der ſchwindendenNachtauf ſein Geſichtfiel und ſeine
keuchende,entblößteBruſt badete.
Er ſtand,die rußigen,vom Schweiß triefenden

Fäuſte ins Eiſengeſtängeder Treppeklammernd,und
hob das Geſicht,mit offenenLippen atmend,wie
eineratmet,der hart amErſtickenwar; und das von
der irrwitzigen Glut der Tiefe gejagteHerz toſte
gegendie Rippen, daß e

s

den ganzenMenſchen zu

erſchütternſchien.
Aber das grauſigſte a

n

dieſemMenſchenwaren
ſeineAugen – die weit aufgeriſſenen,blutigenund
verdorrtenAugen derer,die aus der Hölle kommen,
den Himmel anſtarren und wieder hinunter
müſſen . . . .

Du Gott – du großer Gott im Himmel–!
(Fortſetzungfolgt.)
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BeiBestellungistnurdieSpannweitedesFußesanzugeben.-

Hellfarbigod.schwarzM.3.–.GegenNachnahmeM.3.40fürsPaar,

MaxLehmann,BerlinW135,MagdeburgerStr.25.

undähnlichekönnenSiemitdemorthopädischen
Nasenformer,Zello“verbessern.
trifftanVollkommenheitalles; e

s

istsoebener
schienen.BesondereVorzüge:DoppelteLederschwammpolsterung,schmiegtsichdaherdem
anatomischenBauderNasegenauan,sodaßdie
beeinflußtenNasenknorpelin kurzerZeitnormal“

geformtsind.Verstellbarkeit,daherfüralleNasenfehlerge
eignet(Knochenfehlernicht).EinfachsteHandhabung.Jll.Beschreibungumsonst.
Bisher100000„Zello“versandt.PreisM.5.–, M.7.– u

.

M.10– mitAnleitung
undärztlichemRat. SpezialistLM. Baginski,Berlin W

.

140,Winterfeldtstr.3,

Sie Spielen KlaUE Harjum
ohnejedeVorkenntnis nachderpreisgekrönten,sofort es-und ſº el
ren Klaviatur-NotenschriftRAPID. E

s gibtkeineNoten-,Ziffern-od.Tasten
schrift,die so vieleVorzügehatwieRAPID.Seit 1

0

Jahrenweltbekanntalserkor
reichste und b1111xstealler Methoden.Anleitungu

.

eineAnzahl-eler,
Tänzeusw.nebstKatalog3 M. Prosp.frei. Verlag Rapid, Rostock22

JahrzehntedeutschesErzeugnisF --- -

Schage n”s Federn - /;n; - - -ÄKönig,
Technikum fü

r

Textil-Industriß feutlingenbietenVorteilewiekeineandereSchreibeder.- (Württemberg)- - - - - -- - höheretechnischeLehranstal Spinnerei,Weberei,Wrkerei,Muster- - S-SCHAEERS-SAT zeichnen,Bleicherei,Färberei,AppreturundallgemeineMaschinenehre,“SEE-j - verbundenmiteinemTechnologischenundTextil-chemischenLaboratorium- - DAUE& LE>=>-TEAGE: üÄnäöÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nachd.Syst.liefernwirauch:Dauer-Kugelspitz-, -
Rundschrift-Eiedernusw.Muster.M1 – 5 'ro-pete u.Auskunitgratis-Direktor:ProfessorDr.-Ing.Johannsengeg.Voreinsend.SCHAGEN& C0.,Aachen-B.4.Zsuzann -

Gummistrümpfe,
Leibbind.,Geradehalt.,elektr.Massage,Inhalations-Appar.Toilette-u.sämtl.einschläg.Artik.billig.JosefMaas&Co.G.m.b.H.,

AuchjedeandereArtAnsichtskarten.Wir liefern
KeinRamsch,nurerstklassiges
Engrospreise

abrikat.
Karl

unte Kriegs-Postkarten für unsere Soldaten! Kriegs-Bremſrenz anº.
Praehtvolle neue bunte Originalaufnahmen von der West- und Ostfront
Bunt100Stück 3 M.,1000Stück 2

5 M.;dieselbenin elegantemLichtdruck100Stück ? M., 1000Stück. 1
8
M
.

enaunachBestellung,keinwillkürlichesSortiment.
VieleDankschreiben.

0egels Verlag, Berlin 0.27,

4 derFüßemehr

Wº

KeineAenderungdesSchuhwerks!

Besondersfür
Kriegergeeignet!

Modell20über

(AngenehmesTragen.) 7fache

MusterundausführlicherPro
Berlin108.0ranianstr.108.Preisl.grat.u.ir. spektkostenlosundportofrei.

- - 25altsMonton.3-5gest.Warsch.1.* a 30versch.Türk.1.2025verschPors.1.25
000Wersch.n-2000Warschau0

.

MaxHerbst,Markenhaus,HamburgK
.

<GroßeillustriertProsionen

20#nur 2
.

BlumenstraßeNr,TT
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DIRTXTS IE L
Silben-Rätſel.

Aus denSilben:

a – a – bi – ce – chy – cl - de – de – eg- fi - for– ga– ge–ger – graph– gün– he- hen– ho – i – il – lin –- mi – now – nu – on – ling – lon – maTa - T0- TO–
S0– ta – ta – ti – tib – wit

ſind12Wörterzu bilden,derenAnfangsbuchſtabenvonoben

nachunten,undderenEndbuchſtabenvon untennachoben
geleſeneinSprichwortergeben.

DieWörterb zeichnen:1. Entſeuchungsmittel.2. Be
ſtandteildesSegelſchiffs.3. Nachahmung.
Geſetzgeber,5. RömiſcherRedner.

Nahrhaftes.
Nimmfür Dein1 Dir immer2,

Nur dannkann'sDir behagen.
Man wird Dir, wenn1, 2 vorbei,
Erfolgreich1, 2! ſagen.

4.
6. Stadt in derMark.

7. DeutſcheDichterin.8.Eßpilz. 9. Bezeichnungfür Witwe.
10.Geſtaltaus demaltenTeſtament.11.Stadt in Italien.
12.Schnellſchreiber.

Griechiſcher

g!)TUm.

Botaniſche Merk

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer:
Silben -Rätſel:
1. Kalman. 2. Erle.

6. Erzerum.7. Nantes. 8. Senis. 9. Cefabu.10.Hydrar

Kein Menſch mußmüſſen.
3. Iſis. 4. Neuritis. 5. Menü.

würdigkeit: Der Purzelbaum.

Bilder -Rätſel: Panzerautomobil.

Vertauſchter Fuß: Bern– Berg.
Krieg und Frieden: Noten-Wechſel.

Futtermittel: Klee– Kleie.

-
inönerſicherungsfige

DerN Menſch# #cklung, -Ä wirdbesprochen.„Erschan:Menschenkunde“.Abb
º
Gegentorein.".3.– (auchin

s

fal)
ne. Im Strecker& Schröder,Stuttgart4

.

Lekanntesteºrigina-Flaschenfüllungen------------------ - - - - --- -- - Ä
Elite-Marke„Steinaitºvornehmsted-ut-cºe-Cognac

A...DeutscheCognacbrennerevor"-Grune-sCa.ses-a--------- Grºsse-->oscana

feine lAÄF
EdmundPaulusMarkneukirchenNr.514.

Stammeln,Lispelnetc.beseitigtdauern
Dr.Schrader's Spezialinstitutfür
Stotterer,Berlin,Lützowstr.30(3-8)
Zweiganstalt:Essen-Ruhr,Burgstr.6

Jeder,derstotterfreisingt,istheilbar

*Zigaretten
100St. Ia (1,8P.) M.1.40
100St. Ib (3 P.) M.2.–
100St. Ic (4,2P.) M.2.50
100St. ld (6,2Pf.)M.4.
zusammenM.10.–franko
L.Manheimer, Berlin SW
Bergmannstraße1

,

naheKreuzberg.

Bremlkken
Kataloggratis.SSÄ Kassa-Ankaufv. Sammlung

PhilippKosack & Co-,BerlinC2Burgstr.13,amKönig.Schloß.

KeinLeserversäume
meineneuePreisliste

zu verlangen.August DUrrschmidt
usikinstrumenteundSaitenfabrik
Markneukircheni. S

.

60.

ErneuernSie IhreGesichtshautmit
Schröder-Schenke's

hälkur
AerztlicherseitsalsdasIdeal aller
Schönheitsmittelbezeichnet.Mitdieser
Schälkurbeseitigen
Sieunmerklichinca.
10TagendieOberhaut
mitallenin undauf
ihrbefindlichenTeint
fehlern,wieMitesser,
Pickesömmerj
sen,gelbeFlecken,
Nasenröte,großporige
Hautusw.,welke,schlaffeHaut.Nach
BeendigungderKurzeigtsichdieHaut

in blendenderSchönheit,jugendfrisch
undrein,wiedieeinesKindes. AusführungbequemzuHauseundunmerk
lichfürIhreUmgebung.PreisM-12,

(Porto 5
0 Pfennig).

Institut Schröder-Schenke

Unsichtbarwirddas
Leidendurchden
Beinverlängerungs
Apparat,,NORMAL“

- - VieleAnerkennungen- ProspektefreidurchF E
- Kompalla,

= Dresden- 123.

nachPlatteoderBild3.50M.
Paul RichardJähnig,Dresden-A

Marienstraße12.

S f Ersatzpuver,
wohlriechend,

21 (25 Pid.M.3,30frei.Nach.
D*-Holſer. Hresau S
Frauen-Technikum
Hamburm1Ausbild.f. Bau-uMasch-We«.

Kriegspoſtkarten
100St.einfarb.1-90,bunt2.80,100St.
Tiefdruck3.50,300allerSorten7.50Herosveracy - Berlin G9 .

S ". undandereG
2

Sprachstörungen
beseitigtdieAnstaltvonRobertErnst,
BerlinSW,Großbeerenstr.67.Prospfrei,

Kriegspostkarten
Billigster BezugfürWiederverkauf!
Ost-undWest-Front.GrößteKoll.
100einf.M.2.– (1000M.18.–)
100buntM.3.– (1000M.25.–)
Patriotische– Feldherrn–Künstler-Karten
SchöneFrauenköpfe.NeuesteSerienkarten

inbunterChromo-Ausführung100=M.2.80.
100KartenzurProbesortiertM.2.50.
BeiVoreinsendungfranko,Berliner
Ver1ags-Institut. BerlinW3) B

.

Vom Jadchen zur StauW„Fr.Dr.EmanueleL.M.Meyer.
DiebekannteFrauenärztinen
örtertin diesemEhebuch:
Kindererziehung,Ehe,Gattenwahl,Braut1st,Sexualleben

.. d
. Ehe,Mutterschaftusw.53

Taus.SchönstesGeschenkb.
nPappb.M2,-,eingeb.M3,-,S

BerlinW.12,PotsdamerStraßeM.26b,
(inWien:WollzeileM.15d.)

ÄTTFT F 20P.) W
.

Buchhu.gº2.
Voreinsendg.d

.

B.v.treckeru
.

SchröderStuttgart,

Bal & Freund,

rk an.
FOhneAnzahlung– 5 TagezurProbe./ JIlustrierterKataloggratisundfrei- Post. -os. Breslau

Maltocrysto
Abe-herügungmel Aerempfehlen

Erhältlich in allenApothekenundDrogerien

Dr. Chr. Brunnengräber, Rostock - M
.

E
ü
r

FC Oboe###
IneinerMinutefertig

UnersetzlichfürUlilitärs
PreisW130.
LZººººººº CE
ºb-Boºrmºnat

We-Deck“
Auskung Preiss Berlin 7

Kleiststraße36 (Hochbahnhof
Nollendorfplatz).Bestempfohlen.
erstk.Institutfürvertrauliche,zuverlässigeAuskünfte(Vor
leben, Gesundheit,Verkehr,
Lebenswandel,Vermög.),Beoa
achtungen,Ermittlungen.Schnell
verbindungmit inländischen,
österreich.,neutralenOrten.

Raser-Apparat"Fy# Dutz.1,80rk.- - e -

Griffmit - D -

6 doppelseitigenFrankönia-Klingenin starkemEtui

3 Mk.perStück.– Feldversand
gegenVoreinsendung30Pf.Porto.

DeutschlandUhrenManufaktur
BerlinC 19

Das traditionelle Organ
für

Familien
Nachrichten
desgutenPublikums

iſ
t

die

Voſſiſche Zeitung

BESTEDEUTSCHE

=> “ -TIT-

º versenbrne 5
.

AYS § -X-G:- KAISERSLAUTERN

TETTN

Beinkorrektionspplkül
SegensreicheErfindung
KeinVerdackapparat,keinsBeinsce».
Unserwissenschaftl.feinsinnigkon
struierterApparatheiltnichtnurbei
jüngeren,sondernauchbeiälteren
Personenunschöngeformte(O-u.X-)
BeineohneZeitverlustnochBerufs
störungbeinachweislichemErfolg.
Aerztlich im Gebrauch. Der
Apparatwird inZeitenderRuhe(meist
vord.Schlafengehen)eigenhänd.angelegtu

.

wirktaufdieKnochensub
stanz u

,

Knochenzellen,sodassdie
Beinenachundnachnormalge
staltetwerden,bequemimFelde
zubenutzen,dasehrleicht(12-2kg) u

.
in wenigenAugenblickenan

u
. abgelegtwerdenkann.Verlangen

Siegeg.Einsendungvon1 M.od. in

Briefm.(BetragwirdbeiBestellung
gutgeschrieb.)unserewissenschaftl.
(anatom.-physiol.)Broschüre,dieSie
überzeugt,Beinfehlerzu heilen.

Kriegspostharten „Ä-
100Lichtdruck2.–, 100bunt2.75,100
Stolzenfels-Serienetc.2.75,100gemischt

AUGENBOAUENerlangenSiedurchmeinentºsen
fachanerkanntenAugenbrauensaft.
DieBrauenwerdendicht,dieWimpernseidigundlang. PreisMk.3.–

Versanddiskret.
FRAUELSE Sockss
SEPLNC-AG- 8 KANISTE245

H
.

W. Woltmann
Bad Oeynhausen25
Spezialfabrikf. Hand
betriebsfahrräder
(Invaliden
räder).
Kranken
fahrstºhle
fürStraße
undZimmer.
Katalogegratis,

T-Cºm

F“2.50.Versandhaus,Berlin,Bülowstr.541.

aus Filz für
Sitzkissen Stühleetc.liefert
Heinr-Gressner, Bln.-Lichterfelde6

.

- BesterSchmi ife-Ersatz,Seife Ä:
kraft. 1

0
PfdportofreiM.5.90.Nachn.

Carl Herm. Ludwig, Breslau23303

C „SchulefürDamenundHerren2 2 Dr.Davidsohn& Weber,Berlin,
Bahnstr.27.Prosp.frei.Aussichtsy.Beruf.

Gummi-Strümpfe,GrafisBruchbänder,Ver
bandstoffe,Haus-undToilettebedar.

A
.

Maas& Co.,Berlin23,Markgrafenstr.84.

Krem Haut-Freund

u.fr.ill.Listeüb.

Beinverkürzungun
sichtbar-Gangelast.
a-leicht.Jed.Laden
stiefel verwendbar.
Gratis-Brosch.send.
Extension G

. m.b.h,
Frankfurta

.

Main.Eschersheimvºr
Echte Brief aaren sehrbillig,PreislisteE

fürSammlergratis.AugustMarbes,Bremen,

Künſtlerpoſtkarten
für Feld und Heimat
daruntervonHansThoma,
ErnſtCiebermann,WalterFirle,
v.3umbuſchu.anderenMeiſtern
Wiederverkäuferüberallgeſuht.

= VerlagfürVolkskunſtstuttgart10.
verleihtJugendfrische,dringt sofort in die A

Hauteinohnezufetten.
Unreinheiten, wie
Pickel, Mitesser,
Sommersprossen
verschwindenn.kurz.
Gebrauch.RoteHände -
werdenblendendweiß. -

Tube 1.– u. 2.– M.
Nur in Berlinb FranzSchwarzlose,LeipzigerStr.56,neben d

. Kolonnaden,
Friedrichstr.183,zw.Mohren-u.Taubenstr.

Photografiſche
Anſichtskarten

in dollendetſterAusführung,CT1:2
Platten u

. Films,100Ä.Gilanfertigungeninnerhalb12Stunden.

M. Becker, Gehren Th.

A
.

800gestempelt,schwarz-weiß
rot,Eis.Kreuz, ff

.

emailliert.
AusnahmepreisM-1.60
DerselbeanstattKreuzJahreszahlen
1914-1916.WiederverkäuferRabatt.
Preislisteübermod.Kriegsschmuck
gratis.VersandgegenEinsendung

d
. Betrages.Porto20Pf.,Feld 1
0 Pf,

Sammelbestellung.erbitteTeilbetrag.

Wissenschaftl.orthopäd.Versand„0ssae"
ArnoHildner,Chemnitz52,1schopauerst?.

VerantwortlicherRedakteur:K

FürdieAnzeigen.Er ich
urt Karfunkel Charlottenburg.– In Oeſterreich-Ungarnfürdieé chönholz, Berlin-Karlshorſt.– Verlagund

erausgabeundRedaktionverantwortlich:Ludwig Kl nenberger, Wien-
ruckvonUllſtein & Co., BerlinSW. Kochſtraße22-26.

TausendeglänzenderAnerkennungen.
kunftgarantiert.

Jakob cher,Pforzheim.815a
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Zur Erinner::::gan denDurchbruchder
„Goeben“und„Breslau“am6.Aug.1914:

Admiral Souchon,
derLeiterdesDurchbruchs.

Der Durchbruch unſer er
Mittelmeer-Kreuzer

#“m 6. Auguſt jährte ſic
h

zum-
zweiten Male der Tag, an

- - -- - - # demunſereKreuzer„Goeben“
und „Breslau“ aus demHafen von
Meſſina ausliefen, um die ihnen
auflauernde feindliche Flotte zu

durchbrechen.Zur Erinnerung an

die glücklicheLandung unſerer bei
den Kreuzer in Konſtantinopelſeien
die Einzelheiten dieſer abenteuer
lichen Mittelmeerfahrt nach einem
Berichtvon Otto von Gottbergkurz
wiedergegeben:Am 30. Juli erhält

S
.

M. S
.

„Goeben“ in Trieſt Nach
richt vomDrohen der Kriegsgefahr.

Admiral Souchon,als ChefderMit
telmeerdiviſion a

n

Bord des Kreu
zers,trifft vorBrindiſi die ausSku
tari kommende„Breslau“. Aus den

Vorräten deutſcherDampferwerden

„dieBunker der Kreuzermit Kohlen
gefüllt, obwohl dieſe Kohle für
Kriegsſchiffekaum verwendbar iſt.
Durch Funkſpruchruft der Admiral
den Dampfer „General“ herbei,der

raſch zu einemHilfskreuzer umge

ſtaltetwird, und gehtam 2
. Auguſt

abends in See, um einen Vorſtoß
gegendie algeriſcheKüſte z

u unter
nehmen.Philippeville wird beſchoſ
ſen, dann dampft „Goeben“gegen

.
h.-

-
-B
.
-

-
- .
-
- --

-
-

-
-
.
.I 4

.
u
.

.
h1
1

4
4

1
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4
4

4
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.
-
s- -

-
- -- n

B
-.

-
-

A
1
.

n
-
- -.-

.
.

.
1-

4 4 4
º

-
-
-

a

-
Kohlen-UebernahmevomDampfer„General“auf die
„Goeben“am 5

. Auguſt in MeſſinavordemDurchbruch.

Das Handels-Unterſeeboot„Deutſchland“im Hafen von Baltimore.
Phot.FranzOttoKoch.

Ein neuerRitterdesOrdensPour le mérite:
Hauptmann Kalau vom Hofe,
der Führerder Truppenbei derVertei
digungder Feſte Douaumontim Mai.

Weſten, um die Gegner z
u täuſchen. -

Die Liſt gelingt, nacheinemZuſam-
mentreffenmit der „Breslau“ wen-

dendie Kreuzer oſtwärts. Nacheiner
ſpannenden, grußloſen Begegnung
mit zwei großen engliſchen :

Panzerkreuzern, erreichen„Goeben“
und „Breslau“ Meſſina. Doch die
italieniſchen Behörden verweigern :

die notwendigeFeuerung. Meldung

von der Kriegserklärung Englands

kommt. Admiral Souchon begreift,

daß e
r

nach den Dardanellenmuß.
Gute Kohle iſ
t

nur a
n

Bord eines
engliſchenKohlenſchiffes z

u haben.
Da der Admiral die Neutralität

Italiens nichtverletzenwill, kann e
r

dieKohlen nichtbeſchlagnahmen.Mit

Hilfe von viel Whisky wird dem
ſchließlichbetrunkenenEngländerdie
Kohle abgekauft.NacheinemRuhe
tage für die Mannſchaft läuft der
Admiral am 6

. Auguſt abendsaus.
In der Straße von Otranto ſtehen :

d
ie Hauptſtreitkräfteder Engländer,

um denWeg nachPola z
u ſperren. .:

Eines der engliſchenSchiffe folgte

unſeren Kreuzern; „Goeben“ und
„Breslau“ ſtörtenſeinenFunkentele
graphen,konntenihn aber nichtab
ſchütteln. Immerhin hinderten ſi

e

ihn, die Engländer herbeizurufen.
Schließlichlief Souchon in die Dar
danelleneinundkam– zu Freunden!

Zur Erinnerung a
n

denDurchbruchder Kreuzer„Goeben“und „Breslau“ a
m
6
.

und 7
. Auguſt 1914.

Horn in– –Die „Goeben“am GoldenenKonſtantinopel.
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Feſtſaal im Schloß Albrechtsbergbei Dresden, das der kürzlichverſtorbeneGroßinduſtrielle ExzellenzLingner der Stadt Dresden vermachte,
unterderBedingung,daßderBeſitzzu einerVolks-Vergnügungsſtätteumgewandeltwerde. (Aus demneueſtenHeft der Zeitſchrift„Die Dame“.)

Plot. MartinHerzfeld.

So Lingner -

Das heuteerſchie
neneHeft der Zeit
ſchrift „Die Dame
enthältdieerſteVer
öffentlichung von
Bildern aus dem

Schloſſe Albrechts
berg bei Dresden,

der berühmtenBe
ſitzung des ver
ſtorbenenDresdner
Großinduſtriellen
und Vorkämpfers
für Volksgeſundheit,

Exzellenz Lingner,
die er der Stadt
Dresden unter der
Bedingungvermacht
hat, daß der Beſig
in einen Volkspark
umgewandeltwerde.
Es heißt in dem
TeſtamentLingners:
„Ich will, daß die
* geſamteBevölkerung
in die Lagegebracht
wird, mit einer
Ausgabevon20 bis -
30Pf, dieSchönhei
ten dieſer herr
lichen, in Europa
einzigartigen Lage

ÄÄÄ - - - die Hochſaiſon fürÄjes Äºn ºº sººººººººººººF . Ä.

Film zeit
Wenn manjetztin
die Umgebungeiner
Großſtadt kommt,
kann man die ſelt
ſamſten Ueber
raſchungen erleben.
Daß man Zeuge
wird, wie auf
einem idylliſchen
Waldweg ein älte
rer, friedlichſpazie

render Herr von
vermummtenWege
lagerern überfallen
wird, iſ

t

nocheines
der harmloſerenEr
lebniſſe.Unangeneh
mer wird e

s ſchon,

wenn gerade ein
hübſches, junges

Mädchen ins Waſ
ſer ſpringt undwenn
mandafür,daßman
die Unglücklichezu
rückreißt, Grobhei
ten von dem– Re
giſſeur erntet, weil
manihm„300Meter
Rohfilm ruiniert

habe“. Der Hoch
ſommer iſ

t

nämlich
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Das Problem der Maſſenſpeiſung.

-

Phot.Zander&Labisch.

GroßeKüchederöffentlichenSpeiſehallein Berlin (Tresckowſtraße),die36,000Liter-PortionenMittageſſenverteilenkann.

Das Problem der Maſſenſpeiſung
urchdenKrieg iſ

t

die VerſorgunggroßerVer
braucherkreiſemit fertigen,gekochtenSpeiſen

volkstümlichgeworden.Es unterliegtkeinen

Zweifel, daß bei längerer Dauer des Krieges, in 3

beſondere im kommendenWinter, die Maſſenſpeiſun
gen einen immer wertvollerenBeſtandteil unſerer
Ernährungspolitik bilden werden. Die Erfolge, die

in verſchiedenenGroßſtädtenauf dieſemGebietebe
reits erzielt wordenſind, verſprechenaber nichtnur
für die KriegszeitwertvolleErgebniſſe,ſondernman

Gefangenenlagers

in Ohrdruf in

Thüringen.

D

Aus derKüchedes

darf hoffen,daß die im Kriege geſammeltenErfah
rungen auch für die Friedenszeit das Kochen in
Großen mehr einbürgernwerden. Einzelkücheoder
Maſſenſpeiſung?bedeutet,rein wirtſchaftlichbetrach
tet, das gleicheProblem, was wir aus der Induſtrie
durchdenWettkampfzwiſchenGroßbetriebundKlein
betriebkennen.In der Induſtrie hat in den letzten
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Im Mohammedaner-Gefangenenlagerin Wünsdorf bei Zoſſen.
SzenevorderKüche,in derdieGefangenenihreMahlzeitennachdenVorſchriftenihrer

Religionzubereitendürfen. Phot.B.I. G.

Jahrzehnten der Großbetriebauf faſt
allenGebieteneinenSiegeszugzurück
gelegt. Die Speiſenzubereitung,das
Kochen, iſ

t hingegen in höchſtemMaße
eine Domäne des Kleinbetriebes ge
blieben, und zwar herrſchthier nicht
nur der kleineBetrieb, ſondern man
darf ſogarſagen,derZwergbetriebvor.
In einer Großſtadt werdentäglich in

HunderttauſendenKüchenaufHunde -

tauſendenHerdenvon Hunderttauſen
den von Frauen die verſchiedenſten
Speiſengekocht,gebratenundgeſchmort.
Das Kochen im Großbetriebfehltezwar
auch vor der Einrichtung der neuen
Maſſenſpeiſungnichtganz in unſerem
Wirtſchaftsleben;aber e

s ſpielte doch
nur eine kleine Rolle. Es war be
ſchränkt auf die Verpflegung des
ſtehendenHeeres,auf geſchloſſeneAn
ſtalten, wie Krankenhäuſerund Ge
fängniſſe,und endlichauf die Betriebe
der großen Gaſthäuſer. Wenn der
Großbetrieb bisher auf dem Gebiete
der Küchenur geringeErfolge erzielen
konnte, ſo lag das keineswegsdaran,
daß ſeine wirtſchaftlicheUeberlegen
heit hier weniger zum Ausdruckkam Gefangener in Ohrdrufmit einemfranzöſi
als in der Fabrikation, ſondern viel- ſchenWeißbrot,das viele Inſaſſen des
mehr daran, daß ſeinem Siegeszuge Lagersaus ihrer Heimaterhalten.

auf dieſemGebieteſtarkepſychologiſche
Hemmungenentgegenſtehen.Die perſönlicheNote der eigenenHäuslichkeitwollten
die weiteſtenKreiſe desVolkes geradeauchim Kochenaufrechterhaltenwiſſen. Es
unterliegt keinemZweifel, daß auch in ZukunftdurchdieſeHemmung,durchdieſen
Wall um das eigeneHeim, der Ausdehnung der MaſſenſpeiſungGrenzengeſetzt
ſein werden. Indeſſen die Grenzen werden ein gut Stück weiter geſtecktwerden
könnenals bisher. Das erfolgreichangewandteVerfahren der Austeilung von
Speiſen,die in derMaſſenküchehergeſtelltwerden,an die einzelnenHaushaltungen,
die ihnen den letztenSchliff nachperſönlichemGeſchmackgebenkönnen,eröffnet
neueMöglichkeiten. Daß ſichbeim Kochen im Großbetriebeſowohl eine gründ
lichereAusnutzungderNahrungsmittel,als aucheinebilligereBereitſtellungnahr
hafter Speiſen, als in der Einzelküchevollziehenläßt, erſcheintnichtzweifelhaft.

Eine der rieſigenVolks-Speiſeanſtalten in Amerika.
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Oberſtleut. v. Lettow-Vorbeck,
der Führer unſererTruppenin
Deutſch-Oſtafrika,die ſich ſeit
zwei Jahren der feindlichen
Uebermachterwehren.
Hofphot.Noack.

Die Vorteile des Großbetrie
bes ſind hier, wie auf faſt
allen anderen Gebieten, auf
der einenSeite rein f ich,

auf der andern Seite aber
auchwirtſchaftlichbedingt.Zu
den techniſchenVorteilen ge

hört zunächſtdie Tatſache,daß
das Kochenin großenKeſſeln
pro Ration eine erhebliche
Erſparnis an Heizſtoff(Kohle
oder Gas) gegenüber dem
Kochenauf Einzelherdenbe
deutet; ferner ermöglichtder
Großbetrieb die Benutzung

einer ganzen Reihe von Ar
beit ſparenden maſchinellen
Einrichtungen,derenAnſchaſ
fung für den Einzel-Haushalt
unmöglichiſt, weil dort die Möglichkeitihrer Aus
nutzungnicht im Verhältnis zu den Anſchaffungs

koſtenſteht. Zu dieſentechniſchenVorteilen treten
als wirtſchaftlichevor allen Dingen der Einkauf im

Großen. Es iſ
t ja eine Selbſtverſtändlichkeit,daß

man große Mengen der gleichenNahrungsmittel

vorteilhaftereinkaufenkannals denkleinenTages

bedarf einer Familie. Dieſen Vorteil habenhete
ſchon die großen Gaſthausbetriebe,obwohl kei
dieſenauf der anderenSeite der Nachteil beſteht,

daß das Gaſthaus auf Vorrat kochenmuß, d
a

e
s

nichtweiß,wie viel Perſonenund zu welcherStunde

ſi
e

eſſenwerden,und welcheGerichteam meiſten
verlangt werden. Neben dem Einkauf im
Großen kommtals wirtſchaftlicherVorteil die Mög

lichkeiteiner weitgehendenArbeitsteilung für den
Großkochbetrieb in Betracht. Dieſe Arbeitsteilung

Oeſterr.-ung.SoldatenmitGasmaskenimSchützengraben.
Phot.LeipzigerPresseBiiro.

B I L D N 1 s s E

GeheimratProf. Albert Neißer +
,

derberühmteBreslauerDermatologe.NachdemGemäldevonProf. FritzErler.

LetzteAufnahmedes iriſchenFreiheitskämpfersRoger
Caſement, den die Engländer hingerichtet

V O M T A G

KapitänleutnantLöwe,
Kommandantdes in derNordſee
verunglücktenLuftſchiffes„L 19“,
deſſenFlaſchenpoſtmit denletzten
Grüßen a

n

dieHeimatjetztauf
gefiſchtwurde. Phot.Urbahns.

ermöglicht e
s auch, den Ar

beitsprozeß des Kochens zu

rationaliſieren.Die Hausfrau
arbeitet wie der Handwerker
alten Stils, vorwiegendnach
den ihr überliefertenKennt
niſſenund nachihremGefühl.
Die beſondersfür den gro

ßen Kochbetrieb vorberei
teten Betriebsleiter oder

Betriebsleiterinnen werden
hingegen die Ergebniſſe
der Nahrungsmittellehre

und der Ernährungsphyſiolo
gie bei der Zuſammenſtellung

der Speiſen berückſichtigen;
Plot. Hanfstaengl. ſi
e

werden auf Grund ihrer
beſonderenBerufsvorbildung

techniſchund wirtſchaftlichdas
Höchſtmaß a

n

Nährkraft mit dengeringſtenKoſten
als Produkt ihrer Kücheherzuſtellenſtreben. Wenn
manberückſichtigt,daßdiegroßenEntfernungenvon
derArbeitsſtättezur WohnungunddieBerufsarbeit
zahlreicherArbeiterfrauenunter denheutigenVer
hältniſſen ohnedies die warme Mittagsmahlzeit

im eigenenHauſe in ſehr zahlreichenFällen un
möglichmachen, ſo erſcheint e

s

als ein durchaus
erſtrebenswertesZiel, die Volksernährung auch
über den Krieg hines durch Maſſenſpeiſung in

Fabrikküchenund anderenAnſtalten geſünderund
billiger zu geſtalten. Die KüchedeseigenenHeims
wird auchbei einerAusdehnungdieſerErnährungs

form nichtGefahr laufen, zu verſchwinden; ſi
e

wird
nur in vielen Fällen ihre Alleinherrſchaftabtreten
müſſenund ſichauf eineErgänzungder volkswirt

ſchaftlichüberlegenenGroßküchebeſchränkenmüſſen.

Völkerſtämme,die die Feinde gegenuns aufgeboten
haben:AnnamitiſcheTruppen in Frankreich.
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FliegerleutnantWalter Höhndorf,
derdenPour le mériteerhielt.

liegerleutnant Walter Höhndorf,
der im Verlauf von achtWochen

---------- e
lf

feindliche Flugzeuge außer
Gefechtgeſetzthat und den Orden Pour

le mérite erhielt, gehörteſchonvor dem
Kriege zu den erfolgreichſtenunſerer
Flieger. Er wurde auf dem Flugplatz

in Johannisthal bei Berlin als Flug
zeugführerausgebildet,war bei mehreren
deutſchenFlugzeugfabriken als Pilot
tätig und beteiligteſicherfolgreich a

n

den
größten inländiſchenFlug-Wettbewerben.

Aus derNationalſlugſpendehatte e
r

ver
ſchiedeneStundenprämienerhalten.Aus
dem Felde, wo e

r

bald zum Leutnant

d
.

R
.

befördertwurde und das Eiſerne
Kreuz erſter und zweiter Klaſſe, ſowie
andereOrden erhielt, kehrte e

r

im vori

B I L D N I S SE V O M T A GE

Neue Aufnahme von Leutnant Rackow,
FührerbeiderErſtürmungderFeſteVaux.

gen Jahre in die Heimat zurück, um
einige neue Kampfflugzeugtypenauszu
probieren. Mit dem neuen Kondorflug
zeug ſtellte e
r

im September1915einen
Weltrekord auf, indem e
r

mit vier Paſ
ſagiereneine Höhe von 3280Metern er
reichte.Bald aber ging e

r

wieder a
n

d
ie

Front, wo e
r jetzt große Erfolge e
r

zielt. – In der letztenZeit iſt die Zahl
der preußiſchen - Generalfeldmarſchälle
durch vier neue Ernennungen vermehrt
worden, die wohl anläßlich der zweiten
Wiederkehrdes Kriegsbeginneserfolgtet.

König Wilhelm von Württemberg,Kron
prinz Rupprechtvon Bayern, Prinz Leo
pold von Bayern und Herzog Albrecht
von Württemberg.

- -

Ein neuerGeneralfeldmarſchall:
HerzogAlbrechtvon Württemberg.

Phot.Andersen.

KampfmitdemZiegenbockeinerBatterie in Flandern.

- - -

-
-

Luſtige Bilder aus demSoldatenleben.-

- DerKientopp-MannbeidenMatroſen.-

Die neuen Generalfeldmarſchälleſind:

=
FilialeD

ie

„BerlinerÄ ZeitungÄhen wöchentlicheinmal. Zu beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungunddurchjedeunſteinfü
r * ºf vierteljährlich(520Mk.jährlich,45 Pf. monatlich).Einzelnummern ſind für 10 Pf. in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.1e AnzeigenMk.6.00 d
ie 5-geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlinSW, Kochſtraße2226.
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Die Flucht der Beate Hoyermann
Roman von Thea von Harbou8.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel
dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert.

e
r

Mann auf der Treppe ahnte nicht, daß zehn Schritte von ihmD entfernt eine Frau ſtand, die ſich bei ſeinem Anblick rücklings
gegendie ſchütterndeWand desSchiffsgangeswarf und beideHände
gegenihren Mund preßte, um nicht zu ſchreien – und die Zähne

tief hineinpreßte in ihre Lippen, die ſichöffnen wollten, und mit flatterndenFingern nach rechts und links taſtete . . . nicht nach einem Halt – nein,
nach irgend etwas, daran ſi

e

ſichmit ihrem letzten,verſagendenWillen feſtnageln konnte, um nicht vorwärts zu ſtürzen, auf den Mann zu, dem dieAugen im Kopfe verkohlt waren von der Arbeit freiwilliger Verdammnis.
Aber ſi

e

rührte ſichnicht; ſi
e

krallte ſichdie Nägel ins Fleiſch und ging
nicht. Sie ſtarrte den Mann mit Blicken an, die ein einziges ſtummes
Schreien waren; aber ſi

e blieb, wo ſi
e

war.
Und erſt, als er, mit einem letztentrinkendenAtemzug, die Fäuſte vomGeſtänge der Treppe löſte und mit taſtenden Füßen niedertauchte in das

lohendeSchwarzrot des unterirdiſchenFeuers und verſchwand– da ließ ſieſich, wo ſi
e ſtand, auf die Knie fallen und ſchlug mit der Stirn auf den

Boden und ſtrecktedie verkrampften Hände vor ſich hin – und ſchleppte
ſich,auf den Knien liegend, zu der Stelle, wo e

r geſtandenhatte, und drückte
den Kopf in ihre Arme und biß in ihr ſchwarzesKleid und ſtöhnte, lautlos,
nachinnen hinein: „Gerd –! Gerd –! Gerd –!“
Ja, die „Princeß of India“ war das erſte Schiff geweſen, das Japan

nach Ausbruch des europäiſchenKrieges verließ; daran hätte ſi
e

denken
müſſen. Sie hatte nichtdaran gedacht. Ihre Gedankenwaren im Grenzen
loſen umhergeirrt und hatten den Mann, den ſi

e liebte, geſucht – auf demWege nach Amerika, nach China, nach Indien . . . aber ſi
e

hatte keinenHerzſchlag lang daran gedacht,daß ſi
e

auf gleichenSchiffsplanken ſtehen
würden und die Heimat ſuchen – in feindlichem Dienſte, mit fremden
Namen – unbekannt ſichſelbſt wie den andern . . .

Denn das hatte ſi
e begriffen im Augenblick,wo ſi
e

ihn ſah: E
r

durfte
nicht wiſſen, daß ſi

e

auf dieſem Schiffe war . . . E
r

mußte den unerhört
ſchwerenWeg, den e

r gehen wollte, zu Ende gehen ohne einen Gedanken
der Sorge u

m

ſi
e
.

Wenn ihnen d
ie

Entdeckungdrohte - jetzt . . . während
der Weiterfahrt . . . a

m

Ende ihrer Reiſe . . . mit keinemBlick, mit keinerBewegung durften ſi
e

voneinander wiſſen. Und Kate Mathew ſchwieg . . .

Sie ſuchteauchden Weg nichtwieder, den

ſi
e
in jener Nacht,ſichverirrend, gefunden. Sie

verſagte ſichdas jämmerlicheGlück, da, an den
bebendenRippen des Schiffes, in der Dunkel
heit zu kauern und darauf z

u warten, daß
vielleicht noch einmal in ſechzigNächten d

e
r

Heizer, deſſen Namen ſi
e

nicht kannte, herauf
kommenwürde, um Atem zu holen nach dem
Brodem der Tiefe. Und das einzige, was ſi

e

ſi
ch gönnte, war, daß ſie, wenn ihre

Kranke

eingeſchlafenwar, in irgendeinem Winkel ſaß
und denKopf in d

ie

Hände legteund in ſcheuen
deutſchenLauten vor ſi

ch

hin ſprach - Worte
der Zärtlichkeit, d

ie

ih
r

Ziel nicht erreichten. . .

Und ſi
e legte d
ie

Hand a
n

die Wände des
Schiffes, durch d

ie

der Pulsſchlag ſeiner Ma
ſchinen zuckte, a

ls

ſuchte ſi
e

den Strom, der

aus der Feuerbrandung kamund Leben wurde

und Bewegung . . .

Und während ihre Hand den Pulsſchlag
des Schiffes prüfte, ſpürte ſi

e
,

daß e
r ſichver

änderte . . . ÄSzÄFSºNein, e
s

war keine Täuſchung . . .

Der Takt des ſtählernen Pulſes beſchleu
nigte ſich,als o

b

ihm das Fieber ins Blut ge
fallen wäre.
Warum hatte e

s

die „Princeß o
f India“

mit einemMale ſo eilig?

Beate ſtand auf und wollte die Treppe
hinaufſteigen, um a
n

Deck zu gelangen. Aber

ZS#F

Sein Lieblings - Roß.
ZeichnungvonErich Büttner.

Nachdruckverboten.

im gleichenAugenblickſtolpertevon drobenein Menſchdie ſchmalenStufenhinab, ſtieß a
n

die Frau, die d
a

im Halbdunkel ſtand, und brüllte: „Ver
dammnis über die Hunde –! Lichteraus!“
Im nächſtenMoment erloſchenſämtlicheLampen, und Beate ſtand in

vollkommenerFinſternis.
Was hieß das, großer Gott –?
Beate hörte,daß eine Tür ſichöffnete; Schritte kamendenGang herauf.

Der dünne und ſcharfe Strahl einer elektriſchenTaſchenlampeſpießte ſich

in die Dunkelheit, glitt über ihr Kleid und ihr Geſicht.
„Miß Kate?“
„Ja . . .“

„Was geht auf demSchiffe vor?“
„Ich weiß e

s

nicht. Warum ſind die Lampen gelöſchtworden?“
Kyrill FedorowitſchPetulikow zucktedie Achſeln. „Gehen wir hinauf!“ſagte e

r

und beleuchtetedie Stufen. Aber die Stewardeß ſchütteltedenKopf.
„Ich muß zu der Kranken,“ ſagte ſie.
„Meine Mutter ſchläft,“ antwortete der Ruſſe.
„Sie könnte docherwachenund würde ſich vielleichtängſtigen in der

Dunkelheit.“
„Gut, gut . . . Ich dankeIhnen, Miß Kate . . . Ich werde Nachrichtbringen, wenn e

s

ſichum etwas Beſonderes handeln ſollte . . .“

Er leuchteteihr nachder Tür ſeiner Mutter und ſtieg, als ſie dahinter
verſchwundenwar, die Treppe hinauf. Beate blieb an der Schwelle der
Kabine ſtehenund fuhr ſichmit der Hand über die Stirn.
Das war ſehr merkwürdig,alles . . .

Sie verſpürte das verdoppelteJagen der Schiffsmaſchinenwie ihreneigenenPulsſchlag durchden ganzenKörper, von den Füßen bis zum Halſe.
Sie ſah ſichum, völlig verſtändnislos.
Die Kranke lag und ſchlief. Durch die beiden runden Fenſter glotzte

eine bleicheDunkelheit. Es regnetenicht mehr. Es war windig geworden.
Zuweilen flogen, Möwen gleich,ſchneeweißeFetzenvon Giſcht a

n

den dicken
Scheiben vorbei.
Die „Princeß o

f

India“ hatte ihre ſchöne,ſchnelleGelaſſenheitverloren;

ſi
e

raſte mit berſtendenLungen vorwärts, vorwärts . . .

Plötzlich wurden die Fenſter weiß.
Ein tagheller, freſſender Schein glitt an ihnen vorbei – war gleich

wieder erloſchen– und kamwieder.
Im ſelbenAugenblicktrat Kyrill Feodorowitſch in die Kabine.

Er atmete ſehr hörbar.
„Was iſt?“ fragte Beate. Sie ſtand noch

a
n

der Tür. Das ſpitzeLicht in ſeiner Hand
erhellte ein wenig ihr vorgeneigtesGeſicht.
„Wir werden verfolgt,“ antwortete Kyrill

Fedorowitſch.
Beate verſtand nicht. „Verfolgt –?“
„Ja.“ Er ſagte es, aber ſie hörte es

nicht. Sie ſah e
s

nur a
n

der Bewegung ſei
ner Lippen.

Sie wollte weiterfragen, aber ſi
e

kam
nicht dazu.
Der ſchwere und rollende Schlag eines

Kanonenſchuſſesdröhnte über das Jagen des
Schiffes hin.

-

Die Kranke fuhr in die Höhe und ſchrie

zu allen Heiligen . . .

Kate Mathew ſprang ihr zu Hilfe.
„Heilige Mutter Gottes von Kaſan –

was war das –?! Warum wird geſchoſſen,
Kyrill – Kyrill?“

S-ATHW----OTS „Ein deutſcher Kreuzer verfolgt uns,“
antwortete Kyrill Fedorowitſch und wandte
ſich nach Kate Mathew um, die faſt gefallen
wäre.

Aber e
s

war nur ein Augenblickgeweſen.
Im nächſtenhatte ſie ſich ſchonwieder in der
Hand.
Und faſt ohne ein Wort zu reden, zerrte

ſi
e

d
ie jammernde und widerſtrebendeFrau

T-T
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auf dieFüße,half ihr, ſichanzukleiden. . . vorwärts,
vorwärts,Liſa Petulikowa– wir habenbeiGott nicht
einenAugenblickzu verlieren. . . Das war ein blin
derSchuß. . . dernächſtewird ſcharfſein . . . Es iſ

t

Krieg, und ein deutſcherKreuzer verfolgt ein eng
liſchesSchiff . . .

Ja, das tat er. Er fegtehinter der „Princeß
o
f

India“ drein, daß die lohendeGlut aus allen
Schornſteinenbreit flackerndwehte. Er hatteſeinen
knappenHaltbefehl zu demflüchtigenSchiff hinüber
gefunkt,aberdie„Princeß o

f

India“ ergabſichnicht;

ſi
e

floh weiter,was die Maſchinenhergebenwollten,
und ſi

e jagte ihre Hilferufe in alle Richtungender
Windroſe.
Der Mann am Marconiapparat würgte ſeine

Flüchehinunter;der Schweißlief ihm übersGeſicht.
Er bekamkeineAntwort.
Und drunten im Heizraumſtandenzehn,zwölf

nackteMenſchen vor dem geöffnetenRachen der
Hölle, die Weißglut von ſich ſpie, und das Waſſer
verdampfteauf ihren krebsrotenKörpern und ver
ziſchteauf demBodenunter ihrenFüßen und rieſelte
und ſpülte unabläſſigum ſie, während ſi

e keuchend,
knirſchend,mit verſagendenLungen und Augen, die
aus den Höhlen quollen,Berge, Felstrümmer von
Kohlen in die gefräßigeGlut ſchleuderten.
Das Schiff ſtöhntevor Anſtrengung. Das gleich

mäßigeSauſen der Maſchinenwurde zum Geheul.
Auf einehalbeMeile rund um die „Princeß o

f In
dia“ war das Meer in kochendenGiſcht zerſchlagen
und zerpflügt.
Aber e

s

half ihr nichts . . .

Der erſte Schuß grollte über die Wellen. Er
war ein letzterHaltbefehl. Er jagte die ſchlafenden
Fahrgäſteaus denBetten;halb bekleidet,groteskund
lächerlich,mitleiderregendhaſteten ſi

e

die Treppen
hinauf – drängtenſich an das Oberdeck.Männer,
Weiber, Kinder taumelten durcheinander und
klammertenſich a

n jedenMenſchen,der ihnen in den
Weg kam–, fragten,heulten,beſchwertenſich . . .

Der Kapitän der „Princeß o
f

India“ war ein
ruhiger und kaltblütigerMann. Er war feſt ent
ſchloſſen, e

s

aufs äußerſteankommen zu laſſen. Er
ergabſichnichtbeimerſtenblindenSchuß. Den Re
volver in der Hand, erteilte e

r

ſeine Befehle. Die
Bedienungsmannſchaftder Rettungsboote flog an
ihre Plätze.Das ohrenzerreißendeRufen der Triller
pfeife gellteununterbrochenüber Deck. Das Schiff
lag noch immer im bleichenDunkel der erſten
Morgenſtunde.
Aber d

a

kam das weiße Gleißen wieder . . .

Der breiteKeil einesScheinwerfersſauſteaus der
Höhe und Ferne des verfolgendenKreuzers mit
einem ſchwingendenZupacken zu dem fliehenden
Schiff hinüber und hielt e

s

in den Klauen. Ein
zweiterlegteſichflirrend daneben. . .

Zwei Sekundenſpäter blitzte e
s

drübenauf –
das Gebrüll einesRaubtiers folgte . . .

HundertMeter hinterdemgehetztenSchiff ſchlug
das Geſchoß in kochendeGiſchten des Kielwaſſers
und ſchleuderteeinenGeiſer ſprühenderWaſſerſäulen
haushoch in die Luft.
Auf der „Princeß

Panik aus.
Die Fahrgäſtetaumeltendurcheinander,als ſeien

ſi
e

betrunkenvom Schrecken.Das Geſchrei der
Frauen und Kinder übertöntejedenanderenLaut.
In demweißenundeiskaltenLichtder Scheinwerfer,
die das fliehendeSchiff nicht aus den Fängen
ließen,die e

s

förmlichaufzuſaugenſchienen,waren
alle Geſichterverzerrt und durchdas Fremde,Nie
gedachte,Nieerlebtevon einer Art grauſiger Neu
gier geſpannt. -
Aller Lippen ſtandenoffen; alle raunten,mur

melten,ſchrienetwas.
Eine Gruppe von Frauen drängteſichum den

SchweizerMiſſionar, der barhäuptigund ohneRock
mitten auf Deckſtand und mit unerſchütterlicher
Stimme und hocherhobenenArmen die kräftigſten
Pſalmen Davids ſprach;die Stimmen ſeiner Frau
und ſeinerTöchterſchwangenſichüber die ſeinehin
wegwie ein Flug von geängſtigtenTauben.
Die engliſchenFrauen und Mädchen,die kein

Wort von demverſtanden,was e
r ſprach,merkten

doch,daß e
r

ein Geiſtlicher war und mit dem
SchöpferdesHimmelsund der Erde verhandelte; ſi

e

warfenſichnebenihmauf dieKnie, recktendieHände

in die Höheund miſchtendas irre Geſtammelihrer
Angſtmit ſeinemruhigenund faſt gewaltigenBeten.
Die ſchneidendeStimme des erſten Offiziers

hallteſcharfundhochüberdas ganzeSchiff: „Wenn
derBefehlzumVerlaſſendesSchiffesgegebenwird

– dieFrauenzuerſt in die Boote–!“

o
f

India“ brach eine

Der Chilene kam,völlig betrunken,die Treppe
heraufgeſtolpert.Er war kreideweiß im Geſicht.
„Die Boote ſollen ins Waſſer gelaſſenwerden!“

ſchrie e
r

und ranntetorkelnd in die Menſchenhinein.
„Wo iſ

t

der Kapitän –? Die Boote ſollen ins
Waſſer gelaſſenwerden–!“
„VerhaltenSie ſichruhig, Herr –!“ antwortete

ihmder erſteOffizier mit einemgrimmigenTon.
Aber der Chilene bekameinen mächtigenVer

bündeten.Drüben auf demdeutſchenKreuzer blitzte

e
s

zum zweiten Male auf, und das Gebrüll des
Schuſſeserſchüttertedie gepeitſchteLuft, und diesmal
ſchlugdasGeſchoßkeineSchiffslängemehrhinter der
„Princeß o

f

India“ ins Waſſer. Der aufſpringende
Wind trieb die Tropfenſchleierdes hochgeſchleuderten
Geiſers über die Menſchenhin, aus derenMitte ein
verworrenesGeſchrei aufſtieg und Worte gewann
und ſchließlichdrohendeFäuſte.
„Der Dampfer ſoll halten–! Der Kapitän ſoll

das Zeichengeben,daß e
r

halten will –! In einer
Minute könnenwir alle in die Luft fliegen–!“
Der betrunkeneChilenewar derWortführereiner

Schar, die ſtändig wuchs; e
r erzwang ſich mit den

rückſichtsloſenEllbogenderTrunkenheitundderAngſt
denWeg zum Kapitän.

-

„Herr, laſſen Sie das Schiff halten!“ brüllte er,
und um ſo lauter, je mehrihm das Grauſen vor dem
Erleben dieſer Nacht nach der Kehle griff. „Wir
befehlenIhnen, daß Sie das Schiff haltenlaſſen–!“
„Ich verbieteIhnen, ſich in meineAngelegen

heiten zu miſchen,“ſagte der Kapitän ſehr ſcharf,
denn e

r
wußte rechtgut, daß hinter dem Chilenen

eine brandendeMehrheit ſtand. Es ging um die
Kommandogewaltauf der „Princeß o

f

India“.
„Ihre Angelegenheiten,Herr –?“ brüllte der

Chilene. „Wenn wir von dem Satan hinter uns

in Grund und Boden geſchoſſenwerden, ſo iſ
t

das
ebenſogut unſereAngelegenheitwie die Ihre! Und
wenn Sie ſichweigern– Herr, ich ſage,wenn Sie
ſichweigern,“wiederholte e

r
und ſchrie in der Fiſtel,

während e
r

dem Kapitän mit beidenHänden vor
demGeſichtherumfuchtelte,„dann werdenwir uns
der Leitung des Schiffes mit Gewalt bemächtigen!
Dann ſind Sie Kapitän geweſen! Dann machenwir
ſelbſtdie Boote klar!“
Der Kapitän der „Princeß o

f

India“ hob den
Revolver in Augenhöhe.
„Den erſten,der ſichunterſteht,einenSchritt zu

tun, den ic
h

nichtbillige,“ ſagte e
r klingend,„ſchieße

ic
h

über denHaufen– auf meinWort! Verhalten
Sie ſichruhig, Ladies und Gentlemen! Ich habedie
Verantwortung – das kann Ihnen genügen.“
Es trat ein Augenblickder Stille ein, in dem

nichts zu hörenwar als das Keuchendes fliehenden
Schiffesund das Toſen des Waſſers, nichtsals das
SchluchzeneinigerFrauen und die gehobeneStimme
des Miſſionars, über demdie volle Heiterkeiteiner
geliebtenPflichterfüllung lag.
Das leiſe Jammern Jeliſaweta Petulikowas war

verſtummtund hatteder Stumpfheit Platz gemacht,
die auf alles gefaßt iſ

t

und ſich in alles ergibt. Sie
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hockteauf ihren eigenenFerſen und war durchnichts

zu bewegen,aufzuſtehenund ſich bequemerunter:
bringen zu laſſen. Sie hattedenKopf mit denhalb
gelöſtenHaaren in die Arme vergrabenundzitterte
unaufhörlich. Sie antworteteauf keineFragemehr.
Neben ihr ſtandenihr Sohn und ihre Pflegerin.

Und Kyrill Fedorowitſchließ ſeineAugenmit einem
ſonderbarenAusdruck auf der Frau ruhen,deren
Blicke nicht den Himmel, nicht das Meer, nicht d

ie

Menſchenſuchten – nur das Schiff hinter ihnen –

nur dendeutſchenKreuzer . . .

Kate Mathew wußte e
s

ebenſogut wie derChi.
lene, wie die jammerndenFrauen und Kinder,wie
der Kapitän und die Männer, die ſichund ihreAn
gehörigenmit Rettungsgürteln verſahen:das war
eine Fahrt auf Leben und Tod. Und der Kreuzer
fraß dieEntfernungzwiſchenſichund demEngländer.
Er mußte– er würde ihn einholen . . . Der nächſte
Schußwürde der„Princeß o

f

India“ in denFlanken
ſitzen, ſo gewiß d

a

drüben deutſcheMatroſen a
n

den
Geſchützenſtanden.
Und wenn ſi

e

dann in die Rettungsbootegehen
mußten – die See war aufgeregt wie die
Menſchen . . . Es gab keineGewähr gegendas
Unglück. Und der nächſteSchußaus denKruppſchen
Geſchützenkonnte, zu hochgehalten,das Decktreffen
an Stelle desSchiffsrumpfes – konntemittenhinein
ſchlagen in die Menſchenmaſſe,die ſich jammernd
zuſammendrängteund ſinnloſeSchutzwändeſuchte.
Und dochwar der Ausdruckauf demGeſichtvon

Kate Mathew, das weiß und leuchtend im vollen
Schein der feindlichenLichtſtrömeſtand,nichtFurcht,
nichtHaß, nichtVerſtörtheit nochErgebenheit. . .

In ihren Augen, die ſich ganz weit aufgetan
hatten, in ihren Händen, die ſich falteten, in dem
Oeffnen ihrer Lippen, die nicht lächelten,dochſtets
dazu bereit ſchienen,lag eine ſolcheInbrunſt der
Liebe, wie Kyrill Fedorowitſch Petulikow ſi

e

noch
niemals auf einemMenſchengeſichtgeſehenhatte.
Und darüberſtaunte e

r ſehr,und ſeineGedanken
gingen wunderlicheWege.
Die Frau nebenihm wußte nicht,daß ſi
e

beob
achtetwurde. Vielleichtwäre e
s

ihr in dieſerStunde
auch aleichgültig geweſen. Sie ſah dem deutſchen
Kriegsſchiff in die flammenwerfendenAugenhinein
und ſpürte eine närriſche Sehnſucht,niederzuknien
und zwiſchen Jauchzen und Weinen das deutſche
Schiff bei Namen zu rufen: „Du –! Du –!“
Sie liebte die Lichtkegel,die die Dunkelheitzer

fraßenund das engliſcheSchiff in denſtarkenKlauen
hieltenwie a

n

ſtraff geſpannten,bebendenSeilen.
Sie liebte die breite Fahne, die d

a

drüben im

Luftzug dieſerraſendenWettfahrt knatterte; ſi
e

liebte
das ſprühendeFeuer, das aus den drei Schloten
wehte; ſi

e
liebte die Rauchfahne,die im Windeflog

und flackte.
Sie liebte – ja ſie liebte das Aufblitzenund

Aufbrüllen der deutſchenGeſchützeund würdedas
Geſchoßlieben,das mit jeder Sekundehineinſchlage
konnte in den Rumpf des engliſchenSchiffes,und
wenn'sauchum denPreis ihres eigenenUntergang”
wäre– ſie würde es dochlieben . . . s

Denn a
ll

dies war ein StückHeimat – ein Stück
vonDeutſchland,das im Kriege ſtandmit derhalben
Welt – etwas von allem, dem in dieſerZeit hº

tiefſte und ſchmerzlichſteund ihre gläubigſteLiebe
galt – Heimat,Volk und Vaterland . . .
Und derGedankeerfüllte ſi

e

mit einerheimlichen
und grenzenloſenGlückſeligkeit: d

a unten,da, w
o

d
a
s

Herz des Schiffes ſchlug,ſchlugauchdas Herzeº
Menſchen,der fühlte wie ſi

e
. . . Auf dieſem

VON

ſinnloſer Flucht gejagtenMenſchenboot,innerha"
dieſerkeuchenden,glühenden,vonWut und Angſt 9

“

ſchleudertenMenge, die zu Gott im Himmel m

Rettung ſchriejº einer, de
r

grimmig und herzº
lachte – einer, de

r

nur darauf wartete, d
a die

jnceß of India", di
e

ſi
ch gutwillig nichtergº

vom nächſtenſcharfenSchußdes deutſchenKrº*
getroffenderVernichtung in denRachentaumelte

-
und wenn e

r

mit hinunter müßte . . . mit”
letztenGedankeninbrünſtigerLiebe ..

. ..
.

„Nicht ohnemich,mein Mann,“ flüſterte
Beate

undfuchtemit ihrer Hand, w
ie

ſi
e

in dieſenÄ

o
ft getan,denPulsſchlagderMaſchinen, d
ie
e
i Gruß

aus d
e
r

brütendenTiefewaren;„nichtohnemich:
Kyrill Fedorowitſch Petulikow ſah, d

º ihre

Lippen ſichregten;aber e
r

verſtandnicht,was Ä

ſagte – er beugte ſich zu ihr . . . und Ä nächſte
Ajgenblicktaumelten ſi

e

beide – wie dieFº Ä

den Tempelder Göttin mit den ſchönen
Augen, a

das Erdbeben ſi
e

warf.
Diesmal Ä ſi

e gut gezieltauf demdeutſchen

Kreuzer . . .
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Das dröhnende Rollen des dritten Schuſſes
miſchte ſich mit dem kreiſchendenLaut, der die
Flanken der „Princeß o

f India“ zerriß – und mit
demaufgellendenSchrei der Menſchen,die e

r

halb
zu Boden warf.

Jeliſaweta Petulikowa lag auf den Knien und

krallte ihre beiden Hände in das Kleid ihrer
Pflegerin; der Mund ſtand ihr offenund war ganz

verzerrt. Sie hatte den Blick einer Wahnſinnigen

und ſchrieununterbrochennachihrem toten Sohne.
Ihr Schreienwar daseinesKindes,das vor Schrecken
verrücktgewordeniſt.
Beatebeugteſich z

u ihr und nahmdenKopf der
Heulendenmit beidenArmen a

n

ihre Bruſt. Auch
ihre Augen, ihre Lippen ſtandenweit offen – aber

ſi
e

lauſchteauf etwasanderes.
Mitten in dem toſenden Durcheinandervon

Rufen, Schluchzen,Brüllen, Pfeifen hörte ſie: die
Maſchinen der „Princeß o

f

India“ arbeitetennicht
mehr im Takt.
Alle ihre Pulſe waren in Verwirrung geraten.

Jeßt raſten ſi
e

und jetzt hielten ſi
e

faſt gänzlich

inne – und waren wie der Herzſchlagvon einem,
der mit demTode ringt.

Das Geſchoßwar in den Maſchinenraumge
ſchlagen. . .

-

Die „Princeß o
f

India“ jagte nochimmer wie
von tauſend Teufeln beſeſſendurch das ziſchende
Waſſer. Aber was ſi

e

vorwärts trieb, war nur noch
der eigeneSchwungderBewegung. Sie gehorchteder
Steuerung nicht mehr. Der ungeheureLeib des
Schiffes taumeltewje betrunken.
Aus allen geöffnetenVentilen trillerte der ab

blaſendeDampf mit einemZiſchen,das alle Ohren
taub machte.Das Schiff ſchrie, als ſollten die
Sirenen platzen.
Rauchquoll aus der Tiefe . . .

Der Chilene torkelteüber das Deckund krallte
die Finger in die Luft.
„Feuer –!“ gellteſeineStimme auf. Und noch

einmal: „Feuer –!“ \

Dann fiel e
r

hin und ſchlugmit den Fäuſten
und Füßen um ſich.

In einemAugenblickwußten e
s alle,daß e
r

recht
hatte: die „Princeß o

f

India“ brannte in ihrer
Tiefe.
Das zerreißendeJammern der Weiber,die ihre

Kinder in denArmen hielten,decktedie Stimmedes
Kapitäns zu, der den Befehl zum Halten gab. E

r

hatte e
s

nichtmehrnötig. Die „Princeß o
f India“

war am Ende ihrer Kraft. Noch hundert Meter
vorwärts geſchleudertohneWillen, lag ſi

e

treibend
auf demWaſſer.
Langſam,unendlichlangſamund dennochmerk

lich, neigte ſi
e ſich,wie ein ungeheurerRieſe, dem

eineFlechſedurchſchnittenwurde.
Die Turbogeneratoren,die den Lichtſtromer

zeugten,arbeitetennicht mehr. - Das Schiff war in

ſeinen Tiefen ſo dunkelwie die Tiefe des Meeres.
Aber die Scheinwerferdes deutſchenKreuzers ba
detenſeinenUntergangmit weißem,ganz enthüllen
demLicht, das ohnealle Wärme unbarmherzigwar.

Das Schiff, das die deutſcheKriegsflaggetrug,
fegtemit der wundervollenund federndenKraft a

ll

ſeiner bedingungslosgehorchendenMuskeln a
n

die
„Princeß o

f India“ heran. In demAugenblick, d
a

das erjagte Schiff ſeine Rettungsbooteins Waſſer
ließ, ſetzteauchder Kreuzer ſeine ſämtlichenBoote
aus. Zwiſchenden beidenRieſen, über die ſich,das
Licht der Scheinwerferfür Minuten trübend, der
ſchwereQualm der Schornſteinewälzte, tanztendie
ſchnellen und beweglichen Geſchöpfe auf den
Kämmender eingepreßtenWellen,mit ausgeſtreckten
Riemen, ſtoßbereitwie Vögel.

„Die Frauen in die Boote–!“ brüllte der Ka
pitän. „Die Frauen in die Boote–!“ brüllten die
Offiziere.
Kyrill Fedorowitſchwollte ſeine Mutter auf

heben. Sie ſträubteſich; ſi
e

hatteeinewahnwitzige
Angſt vor dengleichgültigen,langenund greifenden
Wellen,die ein Boot voller Menſchenſchleudernwie
einen Ball. Sie fühlte nicht,daß die „Princeß o

f

India“ ſichmehrund mehr neigte,achtetenichtauf
den Rauch,der aus allen Lukendunkelquoll– ſie

fühlte nur, daß ſi
e

noch feſten Boden unter den
Füßen hatte,und wollte ihn nichtverlaſſen.

Mit Gewalt ſchlepptenKyrill und Kate Ma
thew die Frau, die verzweifeltum ſich ſchlug,nach
der Stelle, wo die Ausbootungvor ſichging.

Der Kommandant des deutſchen Kreuzers
ſchwangſich a

n

Deckder „Princeß o
f India“. E
r

grüßte den Kapitän.

„Ich bedauere,durch den FluchtverſuchIhres
Schiffes zu Gewaltmaßregelngezwungenworden

zu ſein,“ ſagte e
r.

„Ich habejedochnichtviel Zeit.
Jeden Augenblick können engliſcheKreuzer auf
tauchen. Bitte, beeilenSie ſich! In fünf Minuten
mußdas Schiff verlaſſenſein; wir ſind im Krieg.“

Der Kapitän grüßte. Mit der Uhr in der Hand
verfolgteder deutſcheOffizier das Fortſchreitender
Rettungsarbeit.

Es waren hauptſächlichFrauen a
n

Bord der
„Princeß o

f

India“ geweſen. Sie hattenden Kopf

verlorenund wehrtenſichteils verzweifeltgegendie
Hände,die ſichnachihnenausſtreckten,teils ſprangen

ſi
e blindlings überBord, ins Waſſer,das über ihnen

zuſammenſchlug – in die ſchongefülltenBoote hin
ein, denen,die ſichdarin zuſammendrängten,daßdie
Bemannungdie Riemen nicht mehr rühren konnte,
auf die Köpfe.

Die Frau und die TöchterdesSchweizerMiſſio
nars befandenſich im zweiten Boot und ſtreckten
unter jammerndenSchreien die Arme nach dem
Mann und Vater aus, dernochauf DeckdesSchiffes
ſtandund unentwegtſeineſtarkenund faſt freudigen

Gebete in das Tobender Verwirrung ſchickte.

Die beidenTöchtervon Sir Hugh Trelawney
hieltenſichengumſchlungenund warteten,totenblaß
und entſchloſſen,bis dieReihe a

n

ſi
e

kommenwürde.
Sie ſchienenſehr geneigt z

u ſein, dem deutſchen
Kreuzer die Vernichtungder „Princeß o

f

India“ zu

vergeben,weil e
r

ſeine Sacheſportsmäßigtadellos
gemachthatte. Dafür beſaßen ſi

e

Verſtändnis.

„Drei Minuten,“ ſagteder deutſcheOffizier laut.

Der Chilene, den angeſichtsder doppeltenGe
fahr von Waſſer und Feuer die Seekrankheitmit
allen Krallen gepackthatte, ſtieß einen gurgelnden

Schrei aus und arbeiteteſich mit wütendenEll

1
.

beiNervenleiden

2
.

beiRekonvaleszenzund
SchwächezuständenallerArt

Von 21.000 Ärzten anerkanntes Kräftigungsmittel für Körper undSanatogen Nerven. Sanatogen schafft einen Kräftevorrat, aus dem jeder

Mehrverbrauch a
n Körper- und Nervenkraft ersetzt werden kann.

Schriften über:

So bietet e
s

also auch für unsere im Felde stehenden Krieger eine unvergleichliche Möglichkeit zur

Erhaltung der Gesundheit und Widerstandskraft. Sanatogen-Feldpostbrief-Packungen in allen Apotheken

und Drogerien. – Die Sanatogenwerke, Berlin 48 K4, Friedrichstraße 231, versenden kostenlos aufklärende

Sanatogen als Kräftigungsmittel

4
.

beiLungenleiden

3
.

beiMagen-undDarmleiden

5
.

beiBleichsuchtundBlutarmut

6
.

beiKinderkrankheiten

7
.

beiFrauenleiden

8
.

beiErnährungsstörungen

ferner 9
.

MerkblattfürwerdendeMütterundWöchnerinnen.

Wer Sanatogennochnichtkennt,verlange eine Gratisprobe von derobengenannten
Firma.
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bogenſtößeneine Gaſſe durchdie Frauen, die ihm
vorgezogenwurden.
Der Kapitän der „Princeß of India“ nahmihn

beim Kragen und ſchüttelteihn wie einen naſſen
Hund . . . „Feigling, infamer–!“
Aber die Angſt um ſein Leben gab dem Be

trunkenendoppelteKräfte. Er riß ſich los und
ſprang über die Reling, ſchlugmit flachemKörper
auf denRand einesBootes auf, das ebenabſtoßen
wollte, und glitt ins Waſſer. Von der nächſten
Welle zurückgetrieben,ſtieß das Boot mit voller
Wuchtgegenden Körper des Schiffes– geradein
demAugenblick,als der Chilene wieder auftauchte.
Er ſtießeinengrauenvollenSchreiaus, denniemand

Berliner Jiluſtrirte Zeitung

hörte, denn die heranrollende
ſeinenaufgeriſſenenMund . . .
ſich,um nachdemVerſinkenden
ging unter wie ein Sack.
Kyrill Fedorowitſch trug ſeine Mutter die

Treppehinab; irgendjemandnahm ſi
e

ihm aus den
Armen; ſi

e

wehrteſichnicht mehr. Sie war ohn
mächtiggeworden.
„Miß Kate!“ ſchrieder Ruſſe und ſah ſichnach

allen Seiten um. „Miß Kate –!“
Kate Mathew antworteteihm nicht.
Sie wolltedasSchiff nichtverlaſſen,ehe ſi

e

nicht
mit eigenenAugen geſehenhatte, daß auch die
Heizer alle e

s

verließen. Sie verkrochſich in einen

Ein Matroſe bückte

zu greifen;aber e
r

Welle ſpülte über

Nr. 3
3

dunklenWinkel und preßtedie Zähne in ihre Hand.
„NichtohneDich,Gerd . . ., nichtohneDich...“
Sie hörte das Rufen Kyrills, aber ſi

e

drückte
ſichnur nochtiefer in ihr Verſteck. . .

„Nicht ohneDich . . ., nichtohneDich . . .“

Es waren keineFrauen mehr an Bord – nur

ſi
e

allein. Die männlichenFahrgäſte verließendas
Schiff, das Perſonal, die Offiziere – und die
Heizer. Aber der, den ſi

e ſuchte,war nichtdabei.
Von den Heizern waren drei oder vier ver

wundet . . . Einen mußten ſi
e

ins Boot hinunter
tragen. Sein nackterOberkörperwar mit einem
Tuch verhüllt, das dunkleFleckenzeigte.

(Fortſetzungfolgt.)

SIROLIN
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bei Katarrhen der
Athmungsorgane, langdauerndem Husten, - - - - -

SCHONbeginnender Influenza rechtzeitig genommen,
beugt schwerern Krankheiten vor

Wer so// Siro/n nehmen?

1
.
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ü
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Briefkaſten.
An mehrere E in je nder.
ſeremBriefkaſtenbeantwortenwir nur ſolcheFragen,derenErörterunganregendund vonallgemeinemIntereſſeiſt. AndereFragenrichte
manan denBriefkaſtenſeinerTageszeitung.
AnonymeAnfragenwerdennichtbeantwortet.
Dr. B. Das Gibraltar band iſt durch
A. K

.

O.vom24. 1
.
0
1

demFüſilier-Regiment73(Hannover),Infanterie-Regiment7
9

(Hildesheim)
unddemJäger-Bataillon1

0

(Goslar a
.

H.) ver
liehenworden.Die StammtruppenteiledieſerInfanterie-RegimenterunddesJäger-Bataillons
habenalsdamaligekurhannoverſcheTruppenvon
1779–1783gemeinſammit engliſchenTruppen
dieFeſtungGibraltargegenSpanienverteidigt.

In nn

"hat e
s

Bei dieſerVerteidigunghabenſichdiehannover
ſchenTruppenuntergroßenEntbehrungenbe
ſondersausgezeichnet.Sie erhieltendieBezeichnung„Gibraltar-Bataillon“undunteranderen
AuszeichnungenauchumdenrechtenArm ein
blauesBandmitdemeingewebtenNamen„Gi
braltar“.DieſesimLaufederZeitverlorengegangeneAbzeicheniſ

t

im Jahre1901durchvor
erwähnteA

.
K
.
O
.

wiederverliehenworden.

F. B. Sacharinwurde1879vonChemikerFahlbergentdecktund iſ
t

ſeit 1886im Handel.Sacharin,aviſſenſchaftlichAnhydro-Ortho-Sulfa
minbenzoeſäureoderBenzoeſäure-Sulfinid,iſ

t

keinKohlehydratwie derZucker,ſonderneinAbkömmlingderBenzoeſäure.SeinenUrſprung
im Steinkohlenteer,ſeinenAusgangspunktbildetdasToluol,einedemBenzinähnliche,ſchwachnachBenzolriechendeFlüſſigkeit,

die bei derDeſtillationdesSteinkohlenteeröls
nebenBenzolund anderenOelengewonnen
wird. Das Toluolwirdzunächſtmit Schwefel
ſäurebehandeltunddannweiterenProzeſſen,

u
.
a
.

auchderBehandlungmitAmmoniak,ausgeſetztund ſo das Sacharinals chemiſchfeſt
umſchriebenerKörpergewonnen.NichtſeineHerſtellungan ſich,wohlaberſein Verbrauch
wurde in Deutſchlandunterſagt.EineAusnahme
bildetedie AnwendungdesSacharins zu me
diziniſchenZwecken.

Geſchäftliche Mitteilungen.
Bad Elſter. Die Beſucherzahlhatteam
18.Juli 1

0

000bereitsüberſchritten.Trotzdes
lebhaftenZuzugsbegegnetdieVerpflegungderKurgäſtekeinerleiSchwierigkeiten.

GuteHausmuſikhilftüberbetrüſtenStun
denhinweg.WernichtKlavierºderHarmoniumſpielenkann,laſſeſichvomMuſikverlagRapid,
Roſtock(Mecklenburg)22,koſtenlosAufklärung
erteilenüberdieſofortles-undſpielbare,ſeit

1
1

JahreneingeführteundpreisgekrönteKla
viatur-Notenſchrift„Rapid“.
Agfa-FarbenplattenfürAufnahmenin nat!"
lichenFarben.Von derActien-Geſellſchaftf*.
Anilin-Fabrikationwirddaraufaufmerkſamg«macht,daßdieſeFarbenplattennur durchdiePhotohandlungen,nichtaber direktvon der
FirmaanVerbrauchergeliefertwerden.Hingegenwirdnachwievor derProſpektmit aus
führlicherArbeitsvorſchrift,wenn e

r
in Phonohandlungennichtvorrätigiſt, aufWunſchauch

vonderFabrikpoſtfreizugeſandt.

-

-
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e

unſchätzbare
Dienſte.SendenSie daherIhren Angehö
rigen a

n

dieFrontWybert-Tabletten.Dieſe
ſindunſerenKriegerneinehochwillkommene
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Das nervöse Zeitalter
Nervös is

t

heutzutage die Mehrzahl der Menschen, se
i

e
s

durch Überarbeitung, Ärger, Schicksalsschläge oder ernste Krankheiten.

Durch derartige Zuständealtern die Menschen viel wird dem Körper frisches gesundes Blut zugeführt,
rascher u

.

verlieren frühzeitig ihr Irisches Aussehen,die Lecifer wodurch derselbe gekräftigt wird, e
s

tritt schon nach
Haut wird runzelig, die Haare grau, der Körper ver- einiger Zeit ein besseres Befinden ein, der Appetit
liert seine Frische undSchönheit. Durch Gebrauch von hebt sich und guter, gesunder Schlal stellt sich ein.

-

is
t

sehr angenehm im Geschmack und wird von jung u.alt vertragen,Leciferrin kostet die Flasche, längere Zeit ausreichend, 3 N1k., 4 Kr., 4 Fr. Leciferrin-Tabletten
von derselben Wirkung wie das flüssige, bequem als Feldpostbrief zu versenden, das Glas N1ark 2.50, 4 Kronen, 4 Franken.

Zu haben in denApothekenund Drogerien – Haup-DepotDeutschland:„Engel-Apotheke"Frankfurt a. M., Gr. Friedbergerstraße46. – Wien,„Schwanen
Apotheke,Schottenring14; Budapes,ApothekeJoh. v

. Török, Kiraly utcza12; Basel,Doesch,Grether & Cie, Spitalstraße 9
.
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-

matismus GichtÄÄRheu L .. ºdenden
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een (wuco-Bäder
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Silben-Rätſel.

Aus denSilben:
al - bo – brus – ca – chlo – chon – di –– e– e – el – er – es – gen – han – hy– il –
kau - li – ling – lu – man – mi – mi –– mus– na - no – no – no – nym – on – pel –phe– po – pow – rid – rol – schier – se –
Sen - si – Sti – tel – ter – thek – ti – tiz– VOUT– Ze
ſind 19 Wörter zu bilden,derenAnfangs undEndbuch
ſtabenvonobennachuntengeleſeneinenAusſpruchSchillersergeben.
DieWörterbezeichnen:1.Zweizeiler.2.Klaviervirtuoſin.

3. BibliſchenNamen. 4. Kleidungsſtück,
Vogel. 6. Fabelweſen.7. Giftpflanze.
Staatsmann. 9. KarthagiſchenAdmiral.
11.KurzeAufzeichnung.12.StadtanderNeiße.
gattung.14.ChemiſcheVerbindung.15.Schuldunterpfand.

18.Schillerſche16.Waffe. 17.LandwirtſchaftlichesGerät.
Frauengeſtalt.19.Feſtbeleuchtung.

Zum Zuſammenſetzen.
Setztmalzuſammen:Erſt ein Ton
Der weißenTaſten– hatihn ſchon!
Ein Nahrungsmittel,welchesrar iſt,
Ein Donau-Nebenfluß,derklar iſ

t –
Nun ſitzt'sim Reichstagals Fraktion

-

5
.

Männlichen

8
.

Berühmten
10. Gebirge.
13.Pflanzen

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.
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ſchieftritt ge- gen
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Schnur-Rätſel.
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Ein Unikum.
Ich kenneeinegroßeStadt,
DiemanchenDurſtbezwingerhat,
Der gerne in dasGläschenſchaut
Voll gutenBieres,dortgebraut.

Die erſteSilbe? fragejeden,
Laß ſeinenZeigefingerreden,
DiezweitekanneinKind ſchonfinden.
DasUnikumhat'sSprechwerk– hinten.

Alte Späße.

/- -

Eins zweiſindbekanntals VögelderNacht,
Von lautloſenSchwingengetragen;
Drei vier fragſtDu täglich,kaumbiſtDu erwacht,
StetswerdendieWahrheit ſi

e ſagen;

5
.

Cicero. 6
.

9
.

Wittib.

–

/

1
.

Formalin.

10.Abigail.

2
.

Rahe.
Hohenfinow.

11.Genua,

BekommſtDu fünf ſechs, ic
h

wetteDu weinſt,
AuchderFeinddarübernie lachte;

-

Das GanzeſindNarrenpoſſen,dieeinſt
Ein luſtigerSchalkvollbrachte.

3
.

Imitation.

7
.

Günderode.
12.Tachygraph.

Nahrhaftes: Mahl– Zeit.
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Ein KapellmeiſterbeklagtſicheinemBekannten

gegenüberüberdie ſchlechtenZeiten. Einige
Tage

ſpätertreffenſichdie beidenwieder.
„Eine feine Idee, Herr Kapellmeiſter:Sie

ſuchenſichein paar guteMuſiker, und mit denen
gehenSie als deutſcheKapellenachder Türkei!“

„Nicht ſchlecht,“entgegnetder Kapellmeiſter,

„aber ic
h

hatteinzwiſcheneinebeſſereIdee: Ich

habemir ein paarguteMuſikergeſucht,mit denen
ſpiele ic

h

jetzt in Berlin als türkiſcheKapelle!“

----

Prinzipal: „Alſo, ich will Ihnen monat
lich achtzigMark Gehalt geben,ſind Sie damit
zufrieden?“
Kommis: „AchtzigMark? Dafür kann ic

h

aber keinegroßenSprüngemachen!“
Prinzipal: „Das brauchenSie auchnicht,

ic
h

will Sie ja nichtals Känguruh engagieren.“

-X

„Ueberden Eingang zu meiner neuenVilla

möchteich,daß Sie mir einen paſſendenWahl
ſpruch ſchreiben,“ſagte der Heereslieferant z

u

dem Baumeiſter.

„Da würde ic
h

Ihnen denSpruchvorſchlagen:

- Zweiter

werden.“

Der engliſcheLieferant:„Aber Ruſſe,wo läßt Du bloßDeine

Was ic
h

bin und was ic
h

habe,dank ic
h

Dir,
meinVaterland!“

-X

Erſter Landſtreicher: „Wir beideſind
vor unſererZeit geboren!“

Landſtreicher: „Wieſo?
Was meinſtDu denn?“

Erſter Landſtreicher: „Ich leſe hier

in der Zeitung, e
s ſe
i

anzunehmen,daß in hundert
Jahren die Frauen alle Arbeit in der Welt tun

--

Karlchenkommtmit hundertLöchern in ſeinem
Anzug nachHauſe.
Mutter erwidert er: „Wir habenKaufmann g

e

ſpielt, und jeder von uns war irgend etwas.
Ich war der Schweizerkäſe.“

Auf die entſetzteFrage der

S-

Freundinnen: „Hat Berta geſternirgend
etwasübermichgeſprochen?“ – „Achnein,Berta
denktdazuviel zu anſtändig;wenn ſi

e

vonjeman

ganzenTorpedos?Du haſtdochnie eineSeeſchlacht?“
demnichtsGutes ſagenkann,ſagt ſi

e

lieberüber
„Die ſchieße ic

h

gegendie ſchwediſcheKüſteab!“ haupt nichts.“Z-N
Künſtlerpoſtkarten
für Feld und Heimat
daruntervonHansThoma,
ErnſtLiebermann,WalterFirle,
v.Zumbuſchu.anderenMeiſtern
Wiederverkäuferüberallgeſucht.SÄ5/ PHOTO„–T-N
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Auf dem Balkan-Kriegsſchauplatz, -
Deutſche Soldaten begrüßen einen bulgariſchen Kameraden, der Trinkwaſſer bringt.

Plot.B.J. G.
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Waſſerträgerauf dem Krn an der
öſterreichiſch-italieniſchenFront.

Phot.AliceSchalek.

Die Trinkwaſſerverſorgung
der Soldaten

- ine der wichtigſtenAufgaben

E bei der Verſorgung der
Tr kämpfendenHeere iſt die
Beſchaffung von einwandfreiem

Trinkwaſſer. Nur verhältnismäßig

ſelten iſ
t

für die in den Stellungen

vor der Etappe befindlichenTrup

penteile Leitungswaſſer erreichbar.

Sie ſind auf Brunnen und auch

vielfach auf Oberflächenwaſſerait
gewieſen; erſtere ſind nur ſelten,

letzteres iſ
t

niemals ſeuchenfrei.

Um das Waſſer nun trinkbar zu

machen,ohne die Gefahr der Ver
ſeuchungder Truppen zu laufen,

hat die Heeresleitung drei ver

ſchiedeneVerfahren

Fahrbare Schneeſchmelz-Keſſel
bei den öſterreichiſch-ungari
ſchenTruppen auf dem Krn.
I'hot.AliceSchalek.

eingeführt; e
s

ſind

dies: Klärung mit
Alaun, Filtration

mittels mitgeführter

oder improviſierter

Filter und das Ste

riliſieren durchAb
kochen,was die bei

allen Truppenteilen

vorhandenen„fahr

rendenTrinkwaſſer

bereiter“ beſorgen.

Dieſe könnenſtünd
lich bis zu 800Liter

keimfreies Waſſer

liefern. Für den

ordnungeineTonne,

derenBoden durch
löchert, und die

mit Steinchen,Kics,

Sand, Stroh, aſche

freier Holzkohleuſw.
gefülltiſt. Iſt über

improviſierten Fil-
ter genügtnachder
Kriegsſanitäts- -

Der öſterreichiſcheAbgeordneteund SozialiſtenführerDaſzynſki in

l d C rAm Kompanie - Brunnen in

Reſerveſtellung.

haupt nicht genug Waſſer vor
handen, ſo muß zunächſtmit Hilfe

von Röhrenbrunnen,die in die Erde
getriebenwerden,nachGrundwaſſer
geſucht werden. Hierfür werden

von denFeldlazaretten,Feldpionier

abteilungen und Bäckereikolonnen

Abeſſinierbrunnen mitgeführt. Iſt

die Bohrung vergeblich, ſo muß

Waſſer aus größerer Entfernung

durch Waſſerwagen, die von den

Trainabteilungen mitgeführt wer
den, herbeigeſchafftwerden. Dicht

hinter den Schützengräbenholen

dann die Mannſchaftendas Waſſer,

das in Eimern oder kleinenFäſſern

in die vorderſten Stellungen ge

bracht werden muß – meiſtens
unter größter Gefahr der Bringer.

Sehr ſchwierigund

umſtändlich iſ
t

die
Herbeiſchaffungvon

TrinkwaſſerimHoch

gebirge, wo Bohr

verſuchekaum an

gängig ſind. -
Im Wüſtenkrieg,

wo die Beſchaffung

ganz beſonders

ſchwierig iſt, hat

ſich die Wünſchel

rute vielfach be

währt. Im übrigen

ſind den dort ope-- rierenden Truppen- -

Warſchaubei einer polniſchenNational- tragen werdenkön

-

auf Kamelen trag

bare ſteriliſierte
Waſſerbehälter,-

z. B
.

aus Leder,

beigegeben.Weiter

ſind auch in allen
Armeen kleine Ar
1neefilter, die voll

feier, d
ie Anfang Auguſt abgehaltenwurde. Phot.KasimirWysmyk. nen, in Gebrauch.

jedem Mann ge
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Der M
-

ZeichnungvonFritz Koch-Gotha.aſſenangriff"derRuſſen, durchdas Fernrohr geſehen.
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EngliſcheAnſtrengungenzur Erhaltung
der Kriegsſtimmung:

Gruppevon Arbeiterinnenaus Munitions
fabrikenbeieinemUmzuginLondon.DasPlakat
trägtdie Inſchrift:„Laßtallesanderein der
Weltfahren,ſchicktihnennurgenugMunition!“

Die Engländerſind erfinderiſchin den

völkerungzu heben. Am 22. Juli iſt in

London eine Rieſenprozeſſionder in der
KriegsarbeittätigenFrauen abgehaltenworden.
Zunächſtwaren die in der Waffen- und Muni
tionsherſtellungarbeitendenFrauen in größe
rer Zahl vertreten. Sie trugen in ihrer Hand

B I L DER

Phot.HänseHerrmann.
Lily Braun +

,

Mitteln, die Kriegsſtimmung der Be- geb.vonKretſchmandiebekannteSchriftſtellerinundſozialiſtiſche von Schauſpielerinnendargeſtellt,ſowieVorkämpferin.

Proben ihrer Erzeugniſſe.

VOM TAGE

Aber auchdie Land
arbeiterinnen,die Krankenpflegerinnenund ähn
liche andere Frauenberufe haben
minder maleriſcheGruppen geſtellt.

mehr oder
Um den

MarineflugzeugebeimAufſtiegvon einemdeutſchenFlugzeugmutterſchiffZeichnungfür die„BerlinerIlluſtrirteZeitung“vonProfeſſorWilly Stöw er.

Gruppe von Landarbeiterinnen in einem
Londoner Propaganda-Umzug.
(Aus einerengliſchenZeitſchrift.)

Theatereffekt zu erhöhen,wurde der Zug
durchGeſtaltender Jungfrau vonOrleans
und desheiligenMichael zu Pferde,beide

von anderenallegoriſchenGeſtaltenbelebt.
Einen politiſchen Beigeſchmackhatte die

Prozeſſion inſofern, als die Frauen Fahnen
mit Inſchriften trugen, die die Berufung des
auſtraliſchenMiniſters Hughes in die Leitung
der engliſchenRegierungsgeſchäfteverlangten.
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Sacklaufen.
Phot.A.Grohs.

rſ
t

die letztenolympiE ſchenSpiele in Stock
holm 1912habendas

Sportintereſſe auch im deut
ſchenHeeregeweckt.Die Ver
treter mehrerer Länder, ſo

Englands, Schwedens, Nor
wegens,Frankreichs,Belgiens
und Ungarns boten damals
Vorführungen, die eigentlich
zum erſtenMale ſo rechter
kennen ließen, in welchem
Umfange in den betreffenden
Ländern der Sport im Heere
gepflegtwurde. Als dann die
Vorbereitungenfür die olym
piſchen Spiele in Berlin
machtvoller einſetzten,wurde

e
s

auch mit der Sportbewe
gung in unſerer Armee ernſt.
Die neueTurnvorſchrift vom

3
.

Mai 1910hattedenBoden
bereits etwas geebnet;man
war von dem alten ſchwedi
ſchen Turn-Drill und den
trockenen Formalien ſchon
etwas abgegangen.Nun nahm

Bilder von Wettkämpfen hinter der Front

Von den Wettkämpfenauf einemSoldatenſportplatzhinter der Weſtfront.
Hürdenlaufenmit Handgranaten.

Phot.Rich.Spelling.

- -

Vorführungvon Akrobatenkunſt
ſtückenbei einemSportfeſt im

Weſten.

ſich unſer Offizierkorps auch
des Sportes a
n

und ſuchte
jeder ſportlichen Bewegung
auch die Kaſernenhöfeund
Exerzierplätze zu öffnen. Es

iſ
t bemerkenswert,daß gerade

Offiziere unſerer Kriegs
akademie hier bahnbrechend
wirkten. Sie gründetendie
Offizierabteilung des Ber
liner Sportklubs, der unter
denerſtendie Prinzen Fried
rich Karl v

. Preußen, Fried
rich Siegismund und Prinz
Joachim beitraten. Auch die
geſamte Militärturnanſtalt
ſchloß ſich dieſen ſportfreudi
gen Offizieren der Berliner
Garniſon an. Der Bann war
gebrochendie oberſteHeeres
leitung ſelbſt räumtemit all
den alten Vorurteilen auf.
Auch die letzten Bedenken,

durchdie gemeinſamenſport

WürttembergiſcheDragoner bei luſtigen Wettkämpfen im Weſten.



Obendrüber:
UeberkletterneinesAſtverhaus
aufdermilitäriſchenHindernis
bahnin Hohenſchönhauſenbei
Berlin. Phot.Riebicke.

lichen Uebungenvon Offi
zieren und Mannſchaften
könntedie Diſziplin unter
grabenwerden,wurdenmit
dem Hinweis zerſtreut,daß
das Offizierkorpsdurchvor
bildliche Leiſtungen ſeine
Autorität nur feſtigenkönne.
15 Wettbewerbewurden in
erſterLinie für die ſportliche
Ausbildung der Mannſchaf
ten beſtimmt, und zwar
100-m-, 400-m-, 1500-m
Laufen, Hochſprung und
Weitſprung mit und ohne

- - - - - -
Soldatenſport:

HindernisfahrenmitdemArtilleriemunitions
wagenbeieinerSportveranſtaltungaufdem

öſtlichenKriegsſchauplatz.
Phot.FranzOttoKoch.

Anlauf, Dreiſprung und Stabhoch
ſprung, Diskus- und Speerwerfennebſt
Kugelſtoßen,50-km-Wettmarſch ohne
Belaſtung, 50-km-Straßenradfahren
und Tauziehen. So hatte der Sport
gedankeim Heere bereits gut Wurzel
geſchlagen,als der Weltkrieg ausbrach.
Hunderttauſende von Sportsleuten,
Leichtathleten,Schwimmer, Radfahrer,
Fußballſpieler, Skiläufer, Turner, Fech
ter undTouriſtenrückteninsFeld ausund

Auf einemSoldatenſportplatzhinter der Weſtfront:
Am Ziel im Sturmlauf.

Phot.Rich.Spelling.

Unten durch: -
WürttembergiſcheDragoner b

e
i

WettkämpfenhinterderWeſt
front,

beſtandenglänzenddieProbe

auf das Exempel,erbrachten
denBeweis für die Daſeins
berechtigungvon Sport und

Turnen, zeigten,daß ſchließ
lich die Ausübung jeder
ſportlichen Betätigung für
den Kriegsdienſt von ſº

ſchätzbaremWerte iſ
t.

Alle
Regimenterund Waffengat
tungennahmen ſi

e nachden

erſtengutenKriegserfahrun
gengern auf und verwende

:: ſi
e

nachMöglichkeitihrer
Corbildungentſprechend:Die
Automobiliſten und Motor
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Großadmiral von Tirpitz bei einerBeſichtigungder Jugendwehrin St. Blaſien (Schwarzwald),ſeinemSommerſitz.

radfahrerbei denKraftfahrtruppenund denFrei
willigen-Korps, die Luftſchiffer und Flieger in
dieſen Spezialtruppen, die Radler in beſonderen
Radfahrer-Bataillonen;die Skiläufer wurden für
den Winterfeldzug zu beſonderenFormationen
ausgebildet,und auchdie Leichtathleten,Fußball
ſpieler,Schwimmer,Fechterund Ruderererhielten
oft genug beſondereAufgaben zugewieſen. Hat
dochdieſerKrieg der Maſchinenin überraſchender
Weiſedie hoheBedeutungeinesgutausgebildeten
Nahkämpfers vor Augen geführt. Mag die

Artillerie mit Kalibern aller Größen noch ſo
wirkſamraffiniert ausgebauteSchützengräbenund
bergwerkstiefeUnterſtände,Panzerforts und wie
für dieEwigkeitgebauteBetonfeſtungenzuſammen
trommeln, mag auch mit Gasangriffen und
Flammenwerfern noch ſo kräftig vorgearbeitet
werden,letztenEndesgibt dochim Stellungskriege

der Nahkämpferden Ausſchlag. Unſere oberſte
Heeresleitungbegünſtigtdeshalbauchjede ſport

liche Betätigung hinter der Front. Der Be
wegungskriegläßt hierzu ja nur wenig Zeit, im

Gasangriff, von einemruſſiſchenFlieger aufgenommen.

- HofphotKaiser.
Tirpitz

Stellungskriegeergibt ſichaber ein weiter Spiel

raum. Einzelne Armeekorpskonntenſogar recht
impoſanteSportplätzeanlegen. Vielfach wurden
beſondereSportlehrer angeſtellt,und es wurde
dafürgeſorgt,daßdieTruppennachwochenlangem

ſchwerenSchützengrabendienſtGelegenheitfinden,

die ſteifgewordenenGlieder wiederzu ſtreckenund
denKörper geſchmeidigzu erhalten. Reiter- und
Ruderfeſte,Pferderennen,leichtathletiſcheVeran
ſtaltungen, Gepäckmärſche,Schwimmwettbewerbe
wechſelnſo in bunterFolge an allen Fronten ab.

Aus einerengliſchenZeitſchrift.
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UnſereerfolgreichenFlieger:
LeutnantLeffers,

derdasfünftefeindlicheFlugzeugherunterholte.

Frº in Beweis für unſere Erfolge im-
#Luftkampf ſind die vielen ausgei... zeichnetenFliegeroffiziere, die in

den Generalſtabsberichtenbeſonders er-
wähnt zu werdenpflegen. Neuerdings iſ

t

die Reihe unſerervolkstümlichgewordenen
Flieger wieder durchdrei weitereNamen
vermehrtworden,den OberleutnantBer
thold, den Leutnant Leffers, die je fünf
feindlicheFlugzeuge außer Kampf geſetzt
haben,unddenFliegerleutnantFrankl, der
kürzlich ſeinen ſechſtenGegner im Luft- -

kampfbeſiegte.Frankl, der b
e
i

Kriegsaus
bruch 1

9

Jahre zählteund Flieger in Jo
hannisthalwar, trat als Kriegsfreiwilliger

in d
ie Fliegertruppe ein, e
r

erhielt das
Eiſerne Kreuz II. und I. Klaſſe, avancierte
zunächſtbis zum Vizefeldwebelund wurde
Anfang Mai d

. J. zumLeutnantbefördert.

.

Landſtreicher,demſicheineFliege auf dieNaſe
geſetzthat: „Gehſteweg, d

u Bieſt, heut is fleiſch
loſer Tag!“ - « -

Ein Herr kommtzumPortier desStrandhotels
und will einenBlumenſtraußfür eine im dritten

StockwohnendeDame hinterlaſſen. Der Portier
ſagt kichernd:„Sie ſind ſchondervierte, d

e
r

heute
der Dame einen Strauß ſendet,und keiner ſagt

„Da biſtDu ja
,

liebesMännchen,undwiedick
Du gewordenbiſt!“

Die„BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintWöchentlicheinmal.

C f

für 1,30Mk. vierteljährlich(5,20Mk. jährlich 1
5

P
f.

monatlich)AnzeigenMt. 600die5-geſpalteneNonpareille-Zeile.

Ein neuer Ritter des Pour le mérite:
Flieger-LeutnantFrankl.

ſeinenNamen. Sie ſagenalle, ſi
e

wüßteſchon,von

wem d
ie

Blumen kämen.“ – „So?“ erwidert der
Herr, „dann hier, d

ie

Mark fü
r

Sie und meine
Karte. SagenSie ihr, d

ie

Blumen wärenvon dem
Herrn,der d

ie

anderendreiSträuße geſchickthat.“

- - -

* *

„Unſer Kind ſchreit d
ie ganzeNacht, ic
h

weiß
gar nicht,was ic

h

tu
e

ſoll.“ - - - - --

„Verſuchen Sie doch,was wir mit unſerer
Kleinen gemachthaben. Wir habendas Zimmer»
hell erleuchtet, d
a

hat ſi
e geglaubt, e
s

iſ
t Tag,

: ---

Der ungariſcheGeneral Terſztyanski,
dervielgenannteFührer einerArmee in Wol.- hynien.

– Aus den ſtatiſtiſchenUeberſichten,die
die deutſcheOberſteHeeresleitungſeit An
fang des Jahres 1916monatlichveröffent
licht, gehtdie Ueberlegenheitdes deutſchen
FeldflugweſensunſerenFeinden gegenüber

deutlichhervor. So betrugennachdieſen
amtlichenAngaben unſereVerluſte a

n

der
Weſtfront im Monat Mai 1

6 Flugzeuge,

denen 4
7

auf Feindesſeitegegenüberſtehen.

Im Juni habenwir dort 7 Flugzeugeein
gebüßt, während die Feinde 3

7

verloren
haben,von denen 2

2

in unſerenBeſitzge
langt ſind. Im Juli ſind deutſcherſeits19,
von den Feinden 8

1 Flugzeuge verloren
gegangen,von der letzterenZahl ſind nicht
weniger als 48 von uns erbeutetrorden.
An der Spitze der erfolgreichſtendeutſchen
Flieger ſteht Hauptmann Boelcke,der 1
9

Flugzeuge heruntergeſchoſſenhat.

ſi
e

ſtört uns nicht mehr und iſ
t eingeſchlafen.“

z:

Richter: „Wenn Sie alſo in das Haus des
Klägers in keinerſchlechtenAbſichtgekommenſind,

warum hat man Sie denn in Strümpfenmit dem
Schuhen in der Hand erwiſcht?“

Einbrecher: „Ich habegehört,daß jemand
krankwar in der Familie.“

--- . - - - - - - - -

Rückkehr aus der Sommerfriſche.
„UmHotteswillen,liebeHildegard!Nicht ſo

ſtürmiſch, ic
h

habe ja alle Taſchenvoll – Eier!“
Zeichnungenvon Johannes B

.
a hr.

8
u

beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsſe
j
durchjedeBuchhandlungund durchjedeUllſtein-Filiale

inzºnummern ſindfür 1
0

Pf. in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.
BerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße2226. 1 .

- --
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Die Flucht der Beate Hoyermann
Roman von Thea von Harbou

9.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerdendie ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert.

yrill Fedorowitſch ſuchtenoch immer und rief nachKate Mathew,

K die nicht hören wollte.
„Fertig?“

s

„Nein, um Gottes willen, nein –!“
„Bitte, beeilen Sie ſich– es iſt die letzteMinute . . .“

Das Wort jagte die Frau aus ihrem Winkel hervor. Sie wollte

in das Schiffsinnere hinunter. Sie wollte den Mann ſuchen,den ſi
e

ver
mißte. Sie würde den Weg wiederfinden, den ſi

e

damals gegangenwar.
Sie würde nach ihm rufen – mochtedann geſchehen,was wollte . . .
Bei demerſten Schritt, den ſi

e tat, entdeckteKyrill Fedorowitſch ihren
Schatten. Er ſtolperte auf ſie zu und griff nach ihr.
„Kate – Kate, haben Sie den Verſtand verloren?“ -

Er zerrte ſie hinter ſich drein; ſie wehrte ſich wie ein wildes Tier.
Sie wollte ihm ſagen: „Laſſen Sie mich los! – Laſſen Sie mich frei –!“ .
Aber in der fürchterlichenVerwirrung dieſer Stunde fehlten ihr die

Worte der fremden Sprache. Sie konnte ſichnicht beſinnen, und wenn der
Weltuntergang daran gehangenhätte, was das für Laute waren, die ſi

e

in dieſemAugenblick brauchte. Sie rüttelte a
n

den Armen, die ſi
e hielten,

und biß in die Hand, die ihre Hände feſſeln wollte.
Mit ſchleifendenFüßen hing ſie ſich, ſo ſchwer ſie konnte, an die Kraft

des Mannes, den ſi
e

ermüden wollte. Aber ſi
e

vermochtenicht, ihn zu

bewegen, daß e
r

ſi
e

losließ. Die deutſchenWorte ſprangen ihr bettelnd
auf die Lippen, aber ſi

e würgte ſi
e

mit einer ungeheuren Anſtrengung

hinunter. Nichts verraten – ihn nicht – ſich nicht . . . Heiliger Gott

im Himmel –!!
„Fertig –?“ -

Der deutſcheKommandant ſprang in das letzte Boot. Gleichzeitig

mit dem ſeinen ſtieß auchdas, in dem Kyrill Fedorowitſch angelangt war,

Beate quer vor ſich in den Acmen haltend, von der „Princeß o
f

India“ ab.
Beate ließ ſich zu Boden fallen;

ſi
e

faßte ſich mit beiden Händen in

ihr Haar. - -
Als das letzteBoot dreißig Meter
von dem verlorenen Schiff entfernt
war, erſchien droben, a

n

der Reling

der „Princeß o
f India“, ein Mann,

dem das Blut über das Geſicht lief.

E
r

hob den nacktenOberkörper, der
linke Arm gehorchte ihm nicht; e

r

winkte mit dem rechten. Und e
r

ſchrie mit der ganzen Kraft ſeiner
Lungen zu den deutſchenMatroſen
hinüber:
„Kameraden –!!“ -

In dem Boot, in dem Kyrill Fedo
rowitſch Petulikow ſaß, entſtand eine
Bewegung. Eine Frau war auf
geſprungen und hatte ſi

ch mit einem

Rufe, den niemand verſtand, ins

Waſſer werfen wollen, umſ nach der

ſinkenden „Princeß o
f

India“ zurück

zuſchwimmen. - -

Ein Mann neben ihr, ein eng

liſcher Matroſe, packte ſ
ie bei den

aren und hob ſi
e

ins Boot zurück,

w
º

ſi
e regungslos liegen blieb.

„Es iſ
t nichts, e
s

iſ
t nichts,“ ſagte

e
r gleichmütig, und ſchob ihr ſeinen

Rock unter den triefenden Kopf. „Sie

hat wohl den Verſtand verloren?“

VI.
Wellen kamen – aus einer Un
endlichen Tiefe her. Sie ſtiegen auf

. . . müde, müde . . . waren ſo dunkel

Am Rhein.
ZeichnungvonProf. Ernſt Liebermann.

Nachdruckverboten.

und ſo ſchwerwie ſchwarzer,fließender Marmor. Und immer, wenn ſi
e

demLichtedes Bewußtſeins und dem Tage nahekamen,ebbten ſi
e langſam

wieder zurück und verſanken in einem Meere von Verwirrung und
Unlösbarem.
Beate ſchlief nicht. Sie träumte auchnicht. Sie lag nur unbeweglich

und fühlte mit geſchloſſenenAugen, wie die dunklen Wellen aus ihrer
Tiefe heraufkamenund zu ihr emporſtiegen,immer ſchwerer,immer breiter
– langrollend und unaufhaltſam. Im nächſtenAugenblickwürden ſie über

ſi
e wegfluten oder ſi
e

faſſen und mit ſichſaugen in die grenzenloſeDunkel
heit, aus der ſi

e gekommenwaren, um wieder in ihr zu verſinken.

Dann ſuchte ſi
e irgend etwas, a
n

das ſi
e

ſich anklammern konnte –

vermochtekein Glied zu rühren und fühlte das Verſagen ihrer Lungen,

wollte ſchreienund ſchrie dochnicht . . . - -

Denn immer, wenn ſi
e

die Lippen öffnen wollte, blitzte als einziges

Licht in der Finſternis das Warnen ihres Verſtandes auf: nichts verraten– verrate Dich nicht . . . " -

Dieſes wachendeLicht verloſch nicht einmal im Fieber. Aber e
s

war
ſchuld daran, daß ihr Puls und ihr Hirn nicht zur Ruhe kommenkonnten
– daß ſie mit fliegendemAtem und demHerzſchlageines kleinen kranken
Kindes in der Kabine des holländiſchenDampfers lag, der die Mehrzahl
der Fahrgäſte von der „Princeß o

f

India“ dem deutſchenKreuzer ab
genommenhatte. -

Von der „Buitenzorg“ wehte der Heimatwimpel; ſi
e

kam von Batavia
und wollte nach Amſterdam. Kyrill Fedorowitſch Petulikow und ſeine
Mutter hatten beabſichtigt,auf gleichemWege heimzukehren,wie ſi

e aus
gefahren waren. Aber die Pforte hatte die Dardanellen geſperrt, und
ſchonder Gedanke a

n

die Möglichkeit, noch einmal zwiſchenzwei Staaten

zu geraten, die in Meinungsverſchiedenheitenwaren, genügte, um Liſa
Petulikowa krank zu machen – um ſo mehr, als die Ereigniſſe, die hinter
ihr lagen, ihrer Geſundheit a

n

ſich einen ſchwerenStoß verſetzthatten.
Kate Mathew fehlte ihr.

Die junge Holländerin, die ihre Pflege übernommenhatte, konnte ſich
mit ihr nichtverſtändigen und brachte
die Kranke, der alle Nerven bebten, zu

Weinkrämpfen durch die Unerſchütter
lichkeit ihrer heiteren Seelenruhe,

durch ihre roten Pausbackenund ihre
blanken Augen – und durch die un
ſchuldige Freude, die ſi

e

a
n

den Tag
legte, wenn Liſa Petulikowa das Eſſen
zurückſchickte.

Am Tage, bevor die „Buitenzorg“

in den Suezkanal einfuhr, fragte
Kyrill, o

b

e
r

Kate Mathew ſprechen
könne. -

Der Schiffsarzt zucktedie Achſeln.
Gewiß könne e

r das; aber e
s

ſe
i

die
Frage, o

b

ſi
e

ihm antworten würde.
Sie war nicht eigentlichkrank; e

s lag

nur eine Starrheit über ihr, wie über

einem Menſchen, den der Schreckver
ſteint hat. E

s

beſtand nicht d
ie ge

ringſte Gefahr für ihr Leben; aber e
s

ſchien,als weigere ſi
e ſich,zum vollen

Bewußtſein zurückzukehren. Ihr Geiſt
taſtete ſi

ch

einen weiten Weg zurück,

aus der Dunkelheit ins Licht; aber

wenn ſi
e

a
n

der Tür des Erkennens
ſtand, d

ie

Klinke ſchon in der Hand

um – tauchtevon neuem unter im

Nichts.
Kyrill Fedorowitſch ſagte, e

r

wolle

ſi
e

trotzdemſprechen. Sie ſe
i

die Pfle
gerin ſeiner Mutter geweſen undhabe

immer gewußt,wie man am beſtenmit
der Kranken fertig werden konnte.

hatte, ſchauderte ſi
e

und kehrtewieder
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Vielleichtwar ſi
e

dochimſtande,ihm das Mittel ZU
nennen,das ſi

e angewandt,um Liſa Petulikowazur

Ruhe zu bringen . . . . -
„VerſuchenSie's,“ meinteder Arzt. „Es wäre

ein großes Glück, wenn e
s Ihnen gelänge,dieſes

Mädchenaus ſeiner Stumpfheitaufzurütteln. Der
Zuſtand, in dem ſi

e

ſichbefindet,erinnertverzweifelt
a
n

einebeginnendeGeiſteskrankheit. . .“

Kyrill Fedorowitſchantwortetenicht.
Das ſaubereund freundlicheGeritje, das die

Kabine mit Kate Mathew teilte, war ſehr erſtaunt,

als der junge Ruſſe bei ihnen eintrat; e
s lächelte

ſein hübſcheſtesLächelnund wollte ihm das Feld
überlaſſen. Aber Kyrill Fedorowitſchnickteihr zu,

ſi
e mögenur getroſtdableiben. Vom Geritje wußte

e
r,

daß ſi
e

keinFranzöſiſchverſtand.
Kate Mathew hatte ſeinen Eintritt nicht be

merkt.
Sie lag, wie ſi

e

ſeit vielen Tagen zu liegen
pflegte,mit weitoffenen,trockenenAugen, die nichts
ſahen,und mit krampfhaftgeſchloſſenenKinnbacken,

als müſſe ſi
e

etwas in ihremMunde feſthalten, a
n

demihr Lebenhing. Ihre Hände,die ganz durch
ſichtiggewordenwaren,lagenbleichund ſchmalaus
geſtrecktauf der buntenDeckeihres Bettes. Ihre
Wangenwaren ſo eingefallen,daß ſich alle Zähne
dahinterabzeichneten.Sie glichſichſelbſt ſo wenig,
daß Kyrill FedorowitſchMühe hatte, ſi

e

zu erkennen.
Und e

r dachte,während e
r

auf ſi
e niederſah,daß

Kate Mathew nichtder Menſchwar, den die Angſt,
das eigeneLeben zu verlieren, um ſeinen klaren,
ſtarkenVerſtandbrachte.
Er hatte nicht nachKate Mathew gefragtum

ſeiner Mutter willen; aber e
r glaubte,vielleichtſei

die Mahnung an ihre Pflicht das einzige,was im
ſtandewar, die Wand zu durchſtoßen,die ſi

e

vom
Bewußtſeinſchied.
„Miß Kate,“ ſagte e

r behutſam,indem e
r

ſich
über ſi

e beugte,„meineMutter iſ
t

ſehr leidend, ſi
e

verlangtnachIhnen. WerdenSie kommen?“
Ja, nun war es geſchehen.Nun hatte eine

andereHand die Tür aufgemacht,vor der KateMa
thew ſich ſo geängſtigthatte. Sie ſchrakzuſammen

und faltete die Stirn, als beſänne ſi
e ſich auf die

Worte, die ſi
e gehört;und dann begriff ſie.

E
s ging nichtan, daß man ſichvor demLeben

verkrochund ſichtaub und blind ſtellte. Das Leben

kannteſeineDienſttauglichenganzgenauund rüttelte

ſi
e wach,wenn e
s glaubte,daß e
s

Zeit ſe
i,

Sie war nichtBeate Hoyermann, d
ie

ſich fallen
laſſen durfte und ihre Not austrinken wie eine

Schalevoll von betäubendemWein. Sie war Kate
Mathew, Stewardeß auf der „Princeß o

f

India“
und Pflegerin einerkrankenFrau, die nachihr ver
langte.

In ihre Augenkamder Blick zurück. Sie faßte
die Gegenſtändeund denMenſchen,der ſichüber ſ

ie

beugte,und begriff ſi
e

und was ſi
e

von ihr wollten.
„Ja,“ ſagte ſie, die Lippen regend,als müſſe

ſi
e

erſt wiederſprechenlernen, „ja, ic
h

komme. . .
“

Kyrill Fedorowitſchhatte nochweiter ſprechen
wollen; aber die Enge und Ungemütlichkeitdes
Raumes bedrücktenihn.

E
r ſagte:„Danke,Miß Kate“ und ging hinaus.

Auf demGang, den ſi
e

durchſchreitenmußte,wartete

e
r

auf ſie.
Er brauchtenicht lange zu warten.
NachzehnMinuten kam ſi

e

aus der Kabine, in

demſchwarzenKleid, das ſi
e

am Tage der Schiffs
kataſtrophe getragen, und das um ihren ab
gemagertenKörper ſchlotterte. Sie ging mit ganz
unſicherenFüßen, und dennocheilig, mit den aus
geſtrecktenFingerſpitzenrechtsund links die Wände
des Ganges berührend. Ihre Augen ſtanden noch
immer viel zu weit offen, und e

s

ſah aus, als
hätten ſi

e
ſichnie mehrgeſchloſſen,ſeit ſi

e

das Letzte– das Bild des verwundetenMannes auf der
„Princeß o

f

India“ – geſchaut,und als ſähe ſie

e
s

nochimmer. Ueber ihre Lippen, die das Fieber
verbrannt hatte, flog der Atem. Ihre Füße
ſchlürftenüber den Boden, als ſeien ſi

e

ſich ſelbſt

zu ſchwer.
Unwillkürlich machteKyrill Fedorowitſch eine

Bewegung,als wollte e
r

ihr entgegengehen.Aber

e
r

beſannſichund ließ ſi
e

auf ſichzu kommen.
Kate Mathews geweiteteAugen ſchienendurch

ihn hindurch zu ſehen. Er ſtand a
n

der Treppe,die
zumDeckhinaufführte,und hielt die Kommendemit
einer kleinenBewegung ſeiner Hand zurück.
„VerzeihenSte,“ murmelteKate Mathew und

ſchwankte,als ſi
e

ſtehenblieb. „Ihre Mutter –?“
„Meine Mutter, Miß Kate,“ ſagteKyrill Fedoro.

witſch mit ſeinem mildeſten und ehrerbietigſten
Lächeln,„magein wenigwarten . . . Sie habenſehr
lange keineSonne geſehenund keinenSalzwind g

e

atmet . . Daswürde Ihnen gut tun. Und ic
h

möchte
Ihnen dies und jenes ſagen, ehe Sie zu meiner
Mutter gehen. Bitte, kommenSie . . .“

Sie machtenichtdenleiſeſtenVerſuchdesWider
ſtandes; ſi

e ging ſofort auf die Treppe zu und b
e

gann, die Stufen hinaufzuſteigen. Kyrill Fedoro
witſchhattedas Gefühl, daß ſi

e

mit derſelbenWider
ſtandsloſigkeit in brennendesFeuer hineingegangen
wäre, ſo völlig war ſi

e

ihres eigenenWillens be
raubt.
„Hier . . .,“ ſagte e

r

und ſchobihr einenStull
hin. Das SonnenſegeldämpfteLicht und Wärme.
Sie ſetzteſichund legtedie flachenHände im Schoß

-

zuſammen. Sie ſah denMann nichtan; ihreAugen
irrten über das ſchöne,ſtille Meer, wie Vögel,die
nicht wiſſen,wo ſi

e

ruhen ſollen.
Kyrill Fedorowitſchſetzteſichihr gegenüber.
„Miß Kate,“ begann e

r

mit einemvorſichtigen
Rufen, als wünſchteer, ſi

e aufzuwecken,damit ſi
e

ſeineWorte gut begriff, „ichmöchteIhnen ſagen. . .

vielleichttut e
s

Ihnen gut, das zu wiſſen . . . der
Mann, der– damals– auf der Prinzeß of India
zurückgebliebenwar und verwundetſchienund rief

. . . e
r

iſ
t gerettetworden . . .“

Eine Weile ſchienes, als hätte die Frau ihn
nicht verſtanden. Sie ſtarrte ihn völlig blicklosan.
Und dann ging ein Zittern über ihre Lider, ihre
Lippen, über ihre Hände, die ſi

e

ihm entgegenhob.
Sie hielt denAtem in derBruſt zurückund ſchluchzte
krampfhaft,ehe ſi

e

mit einemfaſt blödenAusdruck
fragte:„Was ſagtenSie eben,Kyrill Fedorowitſch?“
Der Mann wiederholteſeine Worte mit einer

merkwürdigenBitterkeit des Tones. E
r

ſah dieFrau
an und dachte:ich bin ein Narr . . . Und e

r

ſtand
auf, um fortzugehen.

"Sººo g

-

- - sº––
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Aber er ging nicht.
Kate Mathew hielt ihn zurück– weit mehrnoch

durchihren Blick als durchdie unſchlüſſigeGebärde
ihrer Hände.

-

„Er iſ
t

alſo gerettetworden?“ fragte ſie. „Er
iſ
t gewiß gerettetworden?“

„Ja, Miß Kate,“antworteteKyrik Fedorowitſch.

„Das Wichtigſtehabe ic
h

Ihnen geſagt,“ent

ſich in ihrer Liebe ſicherweiß und e
s

nur natürlich
finden würde,wennGott und ſeineEngel, die Men
fchenund die Tiere und alles, was auf der Welt iſt,
einzig dieſer Liebe dienen würden, daß hier ein
Menſch war, von dem ſi

e

alles erbitten und alles
nehmendurfte, weil e

r wußte,wie groß ihre Liebe
zu einemandernwar.
Sie wollte reden,aber Kyrill Fedorowitſchſchüt

telte denKopf.
„Sagen Sie mir jetztnichts,Miß Kate,“ kam e

r

ihr zuvor. „Wenn Sie die Bitte, die ic
h

a
n

Sie
richtenwill, erfüllen werden,dann habenwir noch
reichlichZeit vor uns, Geheimniſſeaufzuklären–
falls Sie glauben,daßSie das tun möchten. . .“

„Ihre Bitte, Kyrill Fedorowitſch?“
Er zögerteeinenAugenblick.Er ſchienein Wort

zu ſuchen,das dem Mädchengezeigthätte,wieviel
ihm a

n

der Erfüllung ſeines Wunſcheslag. Aber
dann ſagte e

r ganz einfach:„Ich wäre Ihnen ſo ſehr öffnet iſt.

dankbar,Miß Kate, wenn Sie meineMutter nach
Rußland begleiteten. . .“

Er ſchwiegund wartete, o
b

ſi
e

etwas ſagen
würde; aber ſi

e

ſchienvon ſeinemVorſchlag ſo über
raſcht zu ſein, daß ſi

e

zunächſtnichtserwiderteund
ihn auchnichtanſah.
„Meine Mutter,“ fuhrKyrill Fedorowitſchdarum

nacheiner Pauſe fort, „hat Sie ſehr entbehrt,Miß
Kate. Sie habeneine feſteund ſanfteArt und ſind
dereinzigeMenſch,von demſichmeineMutter etwas
abſchlagenläßt, das ihrer Krankheitförderlichwäre.
Wir habennocheineendloſeReiſe vor uns, die der
Kriegszuſtanddoppelterſchwert.Die Pforte hat die
Dardanellengeſperrt. Ich glaube kaum,daß meine
Mutter die Geduld beſitzenwird, ſo lange in

Aegypten zu bleiben,bis die Meerſtraßewiederge
Wir wollen über Griechenlandund Ru

mänien nachRußland reiſen . . Sie könnenſich
denken,was ſolch eineReiſe für meineMutter be
deutet . . . Sie würdenihr alles ſo ſehr erleichtern

. . . Und auchmir, Miß Kate . . . Aber ic
h

bitte
nichtum meinetwillen. . .“

„Ich will nichtſofort eineAntwort von Ihnen,“
ſchloß e

r

ſeine Rede, d
a

Kate Mathew nochimmer

- - ſe

Mathew ſchloß die Augen. Und dann -
WHI

ſchwiegUndvor ſichniederſah „Ich will Ihnen gern

- ". -/ - - - Lagern P Zeit laſſen,mit ſi
ch

zu Rate zu gehen. Ehe wir a
n

„Das iſ
t gut, ſagte ſie, mit einemſchluchzenden –

Wo
VW «- die Weiterreiſedenkenkönnen,bleibenwir minde

Atemholen. „Das iſ
t gut . . .“ (Wei Äu ſtens vierzehnTage in Kairo. Vielleicht ſchenken

Und dann ſtand ſi
e

auf. Sie hatteihrenWillen «SS” Sie uns dieſeZeit und ſagenmir dann,was Sie tun
wiedergefunden,und ſi

e
konnteauchwieder,was ſi

e

wollen. Iſt es Ihnen ſo recht?“
wollte.- „Ja,“ ſagteKate Mathew mit einemdankbaren
„Sie wünſchtenmir etwas z

u ſagen,“meinte ſi
e Der Roman vorra -

Lächeln. Sie holtetief Atemund ſah ſichum.
mit einemhellerenTon und Blick. Sie ſtand vor Holdontuzrt der- „Was ſuchenSie?“ fragte Kyrill Fedorowitſch.

: Kyrill, als erwartete ſi
e

ſeineAnordnungen. &out ſchon Frau -
Sie zögerteein wenig; dann ſagteſie, während

ihr das Blut in d
ie Schläfen ſtieg: „Ich habe

gegneteder Ruſſe ernſt. A-" Hunger . . .“

- -

Die Frau ſah ihm ins Geſicht. Und ſi
e begriff, - - „Gut, gut.“ ſagte der Ruſſe, nun ſeinerſeits

als ſi
e

ſeinemklaren und etwas ſchwermütigenBlick
Pro is ZO7Tar/2. Ä „Wir wollen alſo wieder

leben, wie e
s

begegnete,daß e
r,

wennauchauf falſchemWege,zum
- -

- - ent. - - -
mindeſtenein StückderWahrheit erratenhatte.Und S

. Verlag Ullſteine-Go - Berlin Die Frau ſa
h

ihn a
n

und nickte. Die Tränen

ſi
e begriff zugleichmit demInſtinkt der Frau, die S- ----------- ſtandenihr in denAugen . . .

Sechs Wochennachder Fahrt der „Princeß o
f
.

India“ von Japan kamendie Fahrgäſteder „Buiten
zorg“ in Aegyptenan. Und am Abenddes nächſten
TagesmieteteKyrill Fedorowitſchfür ſeineMutter,

deren Pflegerin und ſich die ſtillſten und ſchönſten
Zimmervon ShephardsHotel in Kairo.
Man hatteihre Päſſe und ihr ſehr beſcheidenes

Gepäck – die RieſenkofferLiſaweta Petulikowas
warenmit der „Princeß o

f

India“ untergegangen –

mit einer Gründlichkeitund Strengedurchſucht,die

in ſchroffemGegenſatz zu der früherenGroßzügigkeit
der engliſchenZollbeamtenſtand.
Kairo war nichtmehrdie Stadt, die ſi

e

ſonſt ge
weſenwar. Sie hatteſehr viel von den Zügender
Weltdameverloren,ſehr viel von ihrer Lebhaftigkeit.
ihrem gaſtfreien Sinn und ihrer Sicherheit. An
derenStelle war das GeſichtdesFeldherrngetreten,
der Soldaten ſuchte – Wachſamkeitund Nervoſität.

(Fortſetzungfolgt.)
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Das von der franzöſiſchenArtillerie zerſchoſſene
Peronne:

Im Internierungs- Lager
Ruhleben

“: m Laufe der zwei Jahre,
: J die die engliſchenZivil

internierten im Lager

von Ruhleben bereits verbracht
haben, iſ

t

e
s

ihnen gelungen,

dort einen beinahe ſtädtiſchen
Organismusauszubauen,der den
etwa 4000 Gefangenenmanche
Bequemlichkeitund Beſchäftigung –

verſchafft. So haben ſi
e

eine
Theaterbarackemit Orcheſterer
richtet, in welchereine Truppe,

ſpielern beſteht, Vorſtellungen
gibt. Natürlich werdenauchdie

Frauenrollen von Männern ge
geben. Es gibt auchein Kine
matographentheaterund e

s

wer
den Vorträge und Unterhal
tungsabendeveranſtaltet. Wei

ter haben die Gefangenenfür
ihre ſportliche Betätigung ge
ſorgt, ſo haben ſi

e

ſich große o
t

Sorowitz.

Im Internierungslager
für Engländerauf der

- TrabrennbahnRuhleben

b
e
i

Berlin nachzweijährige Kriegsdauer:Die Straße mit den Geſchäftsläden

Neuer 75-mm-Mörſer im Gebrauch
bei unſerenFeinden.
Aus einerengliſchenZeitſchrift.

Tennisplätze ange
legt, ſowie Vorkeh
rungen für Fußball
und ähnlicheSpiele
getroffen. Für das
geiſtige Wohl ſor
gen die kirchlichen
und Schuleinrich
tungen. Es ſind
eine größereKirche,

ſowie eine katho

liſche Kapelle und
eine Synagogevor

handen.Manchege

ſchickte Gefangene

haben e
s

auchver
ſtanden, ſich Be
tätigung in ihrem

Berufe zu ſichern,

ſo daß eine ganze

Straße mit Läden

entſtanden iſt, die
Uhrmachern, Schu
ſtern, Schneidern
uſw. dienen. Die

Straßen im Lager

haben Namen und

die BarackenHaus
lllllllCU Il.

EngliſchesKriegsſchiffnachZeppelinenmitHilfeſeiner
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Scheinwerferſuchend.Zeithnungauseinerengl.Zeitſchrift.
Phot.Sborowitz.

Briketplaß der interniertenEngländer in Ruhleben bei Berlin.
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- Ankunft des erſten deutſchen Handels - Zeppel
In ausländiſchenZeitungenſindNachrichtenaus New York enthalten,diemelden,daßmanin A

ZeichnungvonFritz Koch-Gotha.

ins in New York.
merikadasEintreffenvonHandels-Luftſchiffenerwartet.
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LinienſchiffsleutnantBanfield,
der im Berichtdes öſterreichiſch-ungariſchenFlotten
kommandosoftgenannteausgezeichneteFlieger.

man einen Caproni abſtürzenſieht, ſo ertönt
in den Straßen und auf den Kais der Ruf:
„Evviva Banfield“. Er hat ſchonwiederholt
allein ganzeGeſchwadervon italieniſchenFlie
gern mit Erfolg angegriffen. Banfield, der
heute26 Jahre alt iſt, hat ſichbereitsgeraume

Zeit vor Kriegsausbruch,als ganz junger Ofſi
zier, demFlugdienſt zugewandtund ſeinerzeit
in GegenwartdesErzherzogsFranz Ferdinand
in Pola einenſchwerenUnfall mit ſeinemSee
flugzeugerlitten,der ihn über ein Jahr lang

ERFOLGREICHE FLIEGER

“aſt jedesmal,wennder öſterreichiſch
F ungariſcheHeeresberichtvonWaſſer
…iflugzeugkämpfen in der Adria zu
berichtenweiß, tauchtder Namedesk. und

k. Linienſchiffsleutnantsu:d Kommandan
ten einesSeeflugzeuggeſchwadersGottfried
Banfield auf. Als der „Caproniſchreck“

iſ
t

e
r

in Trieſt jedembekanntund wenn

NeueſteAufnahmedes Fliegerleutnants
Wilhelm Frankl,

derdenOrdenPour le mériteerhielt.

Leutnant zur See Boeniſch,
der jetztdas vierte feindlicheFlugzeugvon einem

Seeflugzeugaus vernichtete.

zwang auf Krücken zu gehen. Er hat ſichauch
viel und mit Erfolg mit den techniſchenPro
blemen des Seeflugweſensbeſchäftigt.– Der
deutſcheLeutnant zur See Boeniſchwurde im

amtlichenHeeresberichtgenannt als e
r

von
einem Seeflugzeug aus das vierte feindliche
Flugzeug an der flandriſchenKüſte vernichtet
hat. – Eine Biographie des Fliegerleutnants
Frankl, der für ſeineerfolgreichenUnternehmun
gen kürzlichden Orden Pour le mérite erhielt,

haben wir in unſerer Nr. 3
4

veröffentlicht.
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maſchine,

Was Menſchen hände

Äurch d
ie Vergrößerung

D # der Anbauflächen und… eine auf wiſſenſchaft

licher Grundlage beruhende
Bewirtſchaftung des Bodens,

ſowie infolge der Entwickelung

des Verkehrsſind die Getreide
mengen, die alljährlich einge
bracht,gelagertund vermahlen
werden, derartig gewaltig ge
worden, daß eine beſondere

Technik geſchaffen werdet
mußte, um die erwachſenden
Aufgaben zu löſen. Das, was
hier zu leiſten iſt, könnenMen

ſchenhändenicht mehr ſchaffen.
Schon bei der Ernte treten

Maſchinen in Tätigkeit, die die
Garben mähenund ſi

e

zuſam
menbinden. Der Takt des
Dreſchflegels iſ

t längſt ver
ſtummt. Bis in die entfernte
ſten Ortſchaftenfährt die durch
Dampf oder den elektriſchen

Strom angetriebene Dreſch
deren geöffneter

Rachen ununterbrochengroße

Mengen Getreides verſchlingt,

nicht mehr
Die Verarbeitung der Ernte mit Hilfe neuzeitlicher Maſchinen

Die Verarbeitungder Ernte mit Hilfe Rieſenmaſchinen:
EntladeneinesGetreidedampfersdurcheineSaugluft-Anlage.
Erbautvon Amme,Giesecke& Konegen-A

. G., Braunschweig.

Das
Fallrohrſyſtem in einemgroßenGetreideſpeicher: - - -

angeſaugteGetreidewird durchdie Fallrohre in die einzelnenZellendesGetreideſpeichersverteilt.
AnlagevonSimon,Bühler & Baumann,Frankfurt a

.
M
.

können

um ſi
e
in kürzeſterZeit zu ver

arbeiten: die Körner werden
ausgedroſchenund ſogleichvon
der Streu befreit,währendeine

beſondere mit der Dreſch
maſchineverbundeneMaſchine,

die Strohpreſſe,das Stroh zu
ſammenbindetund e

s
in Form

eines turmhohen Stranges
ſelbſttätig auf den Scheunen
bodenbefördert.Früher mußte
der Landmanndas ganzeJahr
um ſeine Ernte bangen,konnte
doch reichlicherwährend der

Erntezeit fallender Regen die
Frucht ſeinerMühen und ſeines

Fleißes verderben.Heutzutage

hat auchdie „naſſeErnte“ viel

von ihren einſtigen Schrecken
verloren,verſtehtman e

s doch,

das Getreide, Feldfrüchte der

verſchiedenſten Arten ſowie
Heu, Blätter und Laub, in be

ſonderen Trockeneinrichtungen

zu trocknen. Dieſe Einrichtun
gen beſtehen entweder aus
Walzen, die mit Dampf geheizt

ſind und zwiſchendenen das
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Die Verarbeitungder Ernte mit Hilfe neuzeitlicherMaſchinen:
GewaltigeSaugkrafteinesGetreideſaugers.Man vergleicheden
geſaugtenTrichtermitderGrößederbeidenMänner.
FabrikatvonAmme,Giesecke& KonegenA.-G.,Braunschweig.

Hilfsmittel gegeneine„naſſeErnte“:
Trocknerfür Getreide und andereBoden-Produkte.
AnlagevonG. Sauerbrey,MaschinenfabrikA.-G.,Staßfurt.

eingeſenktwird. Das Getreidewird in dieLeitung
hineingeſaugt und kommtſo auf den Bodendes
Lagerraums, von wo es durch Röhren in die

Zellen niedergleitet. Gewöhnlich geht es vorher
noch durch eine Vorreinigungsmaſchine,die d

ie

gröbſten Beimengungen wie Holzſtückchen,Erd
klumpen,Sackbänder,Halme uſw. daraus entfernt.
Auf dieſe Weiſe fördert man, ohne daß eine
SchaufelodereineHand gerührt zu werdenbraucht,

Getreide aus Seedampfern in Flußſchiffeoder in

Silos und auf die gleicheWeiſe kannman e
s

auch
aus dieſen zur Mühle bringen. Auch die Mühle
hat ihre Größe, ihre Form und ihr Ausſehen b

e

zu trocknendeGut hindurchgleitetoder aus großenTrom
meln, in denen e

s

einer erhöhtenTemperatur ausgeſetzt

wird. Nachder Ernte handelt e
s

ſich darum,die Getreide
maſſen zu befördernund aufzuſpeichern.Zur Bergung und
AufbewahrungdienenbeſondereSpeichervon rieſigerGröße,

die ſogenannten„Silos“. Einzelne der in Deutſchlandbe
findlichenSilos habenein Faſſungsvermögenvon 2

5 Mil
lionen Kilogramm. Die Silos ſind meiſt in einzelnequa

dratiſcheoder runde Abteilungen, in ſogenannte„Zellen“
eingeteilt,die eine Höhe bis zu 3

0

Meter haben. Die
Fördereinrichtungen in derartigen Lagerhäuſernvermögen

in der Stunde bis zu 200.000KilogrammGetreideund dar
über zu bewegen.Dabei iſ

t

zu ihrer Bedienungnur ein
einzigerMann erforderlich,während man früher auf den
Getreideſpeichernhundertevon Leuten beſchäftigenmußte,

um die GetreidemaſſendurchfortwährendesUmſchaufelnvor

Verderbnis zu bewahren.Der Transport und die Bewegung

d
.
h
.

die Umlagerungdes Getreidesgeſchehenheutzutage

durchEinrichtungender verſchiedenſtenArt, vor allemdurch
Becherwerke,alſo durchlange über Rollen laufendeKetten
ohneEnde, a

n

denengroßeeiſerneBecherbefeſtigtſind, d
ie

das Getreideauf der einenSeite aufſchaufelnund e
s

auf

der anderenwieder fallen laſſen. Meiſt aber werdenſoga

nannte pneumatiſcheFörderungseinrichtungenverwendet,

d
.
h
. Saugleitungen,dereneinesEnde in die Getreidemaſſen

KombinierteSilo- undBodenſpeicher-Anlagenin Ludwigshafen Dampfdreſchſatz,beſtehendaus Lokomobile,Dreſchmaſchineund Strohpreſſe,

a
. Rh., Faſſungsvermögenetwa25.000Tonnen. d
ie

dasStroh ſelbſttätigzuſammenbindetund e
s

auf den Scheunenbodenhinaufpreßt.
AusgeführtvonHeinrichLanz,Maschinenfabrik,Mannheim.Ausgeführtfürdiebayr,Staatsbahnvonder G

.

LutherA.-G.,Braunschweig.
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Die moderneMühle ohnedie geringſteSpur von Mehlſtaub.
In dieſerſüddeutſchenGroß-Mühlewird das Mehl zwiſchenWalzengemahlen.

trächtlichgeändert. Immer mehr gewinnendie
Dampf- und die elektriſcheMühle Geltung, die

beide nngeheureMengen Getreides in kürzeſter
Zeit aufzuarbeitenvermögen. Die Mühlen neue
rer Bauart arbeitennichtmehrmit Mühlſteinen,

und man ſieht in ihnen auchnicht die geringſte
Spur von Mehlſtaub, der dochfrüher der kenn
zeichnendeBeſtandteil jeder Mühle war. Das
Mahlen des Mehls geſchiehtheutzutagezwiſchen
Walzen, die ſich in ſtaubdicht verſchloſſenen

Generalfeldmarſchallvon Mackenſen,
1867als Sekundanerin Halle.

Käſten befinden. Dieſe Käſten ſind mit Fenſtern
verſehen, durch die man in das Innere des
„Walzenſtuhls“, wie eine derartige Einrichtung
genanntwird, hineinblickenkann. Da durchden
Mühlſtaub ſchonöfters Exploſionenund Brände
hervorgebrachtwurden, ſo ſind an der Decke
modernerMühlen Rohre, die im Augenblickeder

Kronprinz Rupprechtvon Bayern im Alter
von 5 Jahren.

A UI S I HR E R K 1 N DE R z E IT
BilderausdemheuteerſchienenenKinderheft

derZeitſchrift„Die Dame“

Man beachteden Parkettboden!
AnlagevonAmme,Giesecke& KonegenA.G. Braunschweig.

Gefahr einen ſtarken Regen über den ganzen

Innenraum ſenden. Das Getreidewird in dieſen
WalzenſtühlenvomgrobenKorn bis zu denfert
ſten Mehlſorten gemahlenund muß zu dieſem
Zweckeoft bis zu 26 Maſchinendurchlaufen.Dann
kommt das Mehl in den Planſichter, der das
mit der Hand geſchüttelteoderauf ſonſtigeWeiſe
in BewegunggeſetzteSieb erſetzt.Aus demSichter
fällt es in Vorratsräumeoder in Säcke,um dann
in dieWelt zu gehen. Dr. A. Neuburger.

Jugendbild des Kaiſers.
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General der Artillerie von Kirchbach,
KommandierenderGeneraleinesReſervekorps,der
denOrdenPour le mériteerhielt.
Phot.Bohr,Dresden.

längere Zeit dem ſächſiſchenKriegsminiſte

rium als Referentund Abteilungschefzuge

teilt. Bei Kriegsausbruchwar er Komma:

dierender General des 19. (2
.

ſächſiſchen)

Armeekorps in Leipzig. – Generalleutnant
von Quaſt, der auchmit dieſer hohenAus
zeichnungbedachtwurde, trat 1870 beim
Kaiſer-Franz-Regimentein und hat während

ſeiner ganzen militäriſchen Laufbahn faſt

ausſchließlich in der Front geſtanden.

1870-71erwarb e
r

das Eiſerne Kreuz Zwei

eneral der Artillerie von Kirchbach,der mit

G demOrden Pour le mérite ausgezeichnetwor
den iſt, gehört demHeere ſeit 1866 a

n

und war

Generalleutnant v
. Freytag-Loringhoven,

der denOrdenPour le méritefür Wiſſenſchaften
und Künſteerhielt. Phot.Heinrich,H

.

rkſ. a
.

O.

Generalleutnant v
. Quaſt,

der denOrdenPour le mériteerhielt.
Phot.Alb.Meyer,Inh.A. Schulz,Berlin.

ter, im gegenwärtigenKrieg das Eiſerne

erſter Klaſſe. Als Oberſt führte er das
Kaiſer-Franz-Regiment, erhielt dann die 3

.

und ſpäter die 2
. Garde-Infanterie-Brigade

und wurde 1910 als GeneralleutnantKom

mandeur der 6
.

Diviſion in Brandenburg

a
.

H
. – Generalleutnantund Generalquar

tiermeiſter Freiherr von Freytag-Loring

hoven iſ
t

nacherfolgter Wahl zum ſtimm

berechtigtenRitter der Friedensklaſſe des
Ordens Pour le mérite (für Wiſſenſchaften

und Künſte) ernannt worden.

Verwundet er: „Bitte, Schweſter,

leſenSie mir dochdieſenBrief vor. Aber
Sie müſſen ſo gut ſein, ſichWatte in die

Ohren zu ſtecken,damit Sie nichtzuhören
können,denn der Brief iſ

t

von meiner
Braut!“

>.

Frau: „Wie leichtſinnig. Das iſt

ſchonDeine dritte Zigarre heute,Alfred.
Der Arzt hat Dir dochjeden Tag nur
eine erlaubt.“

Mann: „Ja, aber ichhabenochzwei
andereAerzte konſultiert und jeder hat
mir eine Zigarre täglichgeſtattet.“

9
:

Bei Kommerzienratswar große Ge
ſellſchaft. Plötzlichtönt mitten in die all
gemeineUnterhaltungder entſetzteSchrei
einer Dame: „Mein Perlenhalsband iſ

t

verſchwunden!“Große Aufregung, bis

ſ ließlich der Gaſtgeber erklärt: „Wir
wollen annehmen,daß e

s

ſich um einen
ſchlechtenScherz handelt, und um dem
Urheber dieſes ſchlechtenScherzesGe

Ein Opfer der Portoerhöhung:„Scheußlich,auf jedenBrief eine5-Pfg.- und eine2%-Pfg.
Marke? Wo ſoll ic

h

denndievieleSpuckehernehmen?“

legenheit zu geben,die Sachewiedergut

zu machen,wollen wir das Licht aus
drehen,und dann kann e

r
in derDunkel

heit das Perlenhalsband unbemerkt in

die große ſilberne Schale hier auf dem
Tiſch legen!“– Das Licht wird ausge
löſchtund unter großer Spannung nach
einer Weile wieder angeknipſt. Neue
Aufregung. Die ſilberne Schale war

- auchweg

>
:

Sergeant (zumRekruten):„Menſch,
aus.Sie wird im LebenkeenSoldat. Wie

Sie bloß daſtehen,mit een Been„Stillge-4
ſtanden“und mit'n andern Rührt Euch!“

-%

Lehrer: „Was iſt Wind?“
Fritzchen: „Wird iſt Luft, die es

eilig hat.“
-7

„Ich kannIhre Gedankenleſen,Fräu
lein Amalie!“

A

„Warum ſitzenSie dann am anderen
Ende des Sofas?“

.........................................-------------------------------------------------------“-------:

Die
„BerlineJurºre Zeitung“erſcheintwöchentlicheinmal.- Z
u
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r
1
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waren teils gänzlich aufgerieben, teils

Lemberg erobert . . .

–
Die Flucht der Beate Hoyermann

Roman von Thea von Harbou
10.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenIKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert.

Fs gabauf den Straßen Kairos ſehr viele Männer, die keinePolizei

(E uniform
trugen, aber auf alles aufpaßten und ſtets bereit

ſchienen, ihre Berechtigungdazu nachzuweiſen. Sie waren ſehr
höflich, aber ebenſobeſtimmt,wenn ſi

e

e
s

für gut befanden,ein
Haus, eine Brücke, eine Straße für etlicheZeit zu ſchließen. Man erfuhr
niemals den Grund dieſer Maßnahmen, aber ſi

e

häuften ſich von Tag

zu Tag.

Kyrill Fedorowitſch ermüdetedie Beamten der öffentlichenSicherheit

durch ſeine Freude an dem fremden und ſtarken Leben der Stadt, dem e
r

mit einer ſanften Unentwegtheit nachforſchte,ohne ſich im mindeſten um
politiſcheoder militäriſcheGrundſätze zu kümmern.Er geriet mitten hinein

in eine Abteilung friſch angekommenerindiſcher Soldaten, deren ſchmale
und leidenſchaftlicheGeſichter e

r

mit einer Art künſtleriſcherFreude an
ſtaunte. Er bat ſehr höflich um Entſchuldigung. Er wußte mit ſolchen
Dingen nicht Beſcheid. Sein Lächelnentwaffnetejede Entrüſtung. Schließ
lich hatte man ſich a

n

ihn gewöhnt und betrachteteihn als einen liebens
würdigen und wohlwollenden Halbnarren aus einer verbündetenNation.
Man ſollte ihn in Gottes Namen laufen laſſen . .

Liſa Petulikowa war großmütig genug, ihrer Pflegerin zuzureden, ſich

den forſchendenund genießendenStreifereien Kyrills anzuſchließen. Aber
Kate Mathew machtekeinen Gebrauch von dieſer Erlaubnis. Die Augen

taten ihr weh, wenn ſi
e

über die Straßen ging und die turmhohenBuch
ſtaben der angeſchlagenenExtrablätter ihr in allen Farben entgegen
brannten.
Ja, die Deutſchen hatten Lüttich erobert, hatten Brüſſel beſetztund

Maubeuge genommen . . .

tapfere Leute ſeien, dieſe armen Soldaten eines wahnſinnigen Kaiſers . . .

Aber dann war d
ie

Schlacht a
n

der Marne gekommen – glorreicheTage für
Frankreich und ſeine erhabenenVer

O
,

niemand dachtedaran, zu leugnen, daß ſi
e

Nachdruckverboten.

waſſer bereitete,„ich kann e
s begreifen, daß man nachJapan fährt, ohne

denFujiyama zu ſehen; denn wir haben e
s
in der Tat fertiggebracht,meine

Mutter und ic
h
. . . Aber daß man in Kairo iſ
t,

ohne die Pyramiden auf
geſucht zu haben, das heißt dieſe Methode des Reiſens ein wenig zu weit
treiben . . .“

Kate Mathew begriff ſehr gut, daß dies eine Bitte ſein ſollte. Sie ſah
die Kranke an und zögerte. -

„Meine Mutter wird Sie entſchuldigen,“fuhr Kyrill Fedorowitſchmit
ſeiner liebenswürdigenSanftheit fort, gegen d

ie

e
s

kein Mittel gab. „Wir
reiſen in wenigen Tagen a

b
. . . Es iſ
t ganz gewiß eine beſondereSchön

heit der Erde, Sonnenuntergang und Mondaufgang bei der Sphinx von
Gizeh . . . Verderben Sie mir die Freude nicht– kommenSie mit!“
„Wenn Sie e

s

ausdrücklichwünſchen,Kyrill Fedorowitſch– und Ihre
Mutter e

s geſtattet . . .“

„Beides, Miß Kate – da es nötig zu ſein ſcheint . . .“

„Und wann wollen Sie aufbrechen?“

„In zehn Minuten werden die Eſel vor der Treppe ſtehen.“
Der Eſeljunge war pünktlich,und Kate Mathew war e

s

auch. Achmed,

der jugendlicheund reichlichverſchlagenausſehendeBeſitzerder beidenReit
tiere, beſchloß,als e

r Kyrill Fedorowitſch in Begleitung einer Dame kommen
ſah, ihn unerhört zu betrügen,was ihm am Ende auch in Vollkommenheit
gelang.

Da e
r

den Ruſſen Franzöſiſch ſprechenhörte, erwies e
r

ihm die Ehre,

ſeinen Eſel Napoleon zu nennen, während Miß Kate auf Lord Nelſon ſaß.
Vor dem Kriege hatten ſi

e

zuweilen auchBismarck und Radetzkygeheißen,

aber ſeit der europäiſchenVerwicklung, von der Achmednichts begriff, als
daß ſeitdemſein Geſchäftzurückging,waren die Vertreter der Mittelmächte
beurlaubt.

Sie ritten langſam, ſolange ſi
e

ſich im Getriebe der Straßen befanden,

das ſichverſtärkte, je mehr ſi
e
ſichder Nilbrücke näherten. Waſſerverkäufer

mit ihren ſchwappendenZiegenfellſchläuchen,Obſthändler und Schuhputzer
prieſen Gott und ſich ſelbſt als die

bündeten . . . mehrere Armeekorps

gefangengenommen . . . Und die Ge

fangenen erzählten greuliche Dinge

über das Gemetzel, das die eigenen

Maſchinengewehre in ihren Reihen an
gerichtethatten, um die Rebellion und

Empörung gegen d
ie

Führer zu unter
drücken . . .

Ja, die Deutſchenhattendie Ruſſen
ein wenig geſchlagen, nachdemdieſe
ganz Oſtpreußen beſetztund das Land

einer Wüſte gleichgemachthatten.
Mein Gott, was hieß das, wenn Ruß
land ein paar tauſend Soldaten ver
lor . . . Rußland hatteMillionenheere
genug . . . Und d

ie

Ruſſen hatten

In wenigen Wochen würden ſie in

Wien ſein, und bald darauf in Berlin,

und die Schlacht a
n

der Marne feierte

ihren Triumph in der endgültigenVer
treibung desFeindes bis a

n

das rechte

Ufer des Rheins.
Bis Weihnachten war alles e

r

ledigt . . .

Nun, Kate Mathew, die Englände

rin, aus Sheffield gebürtig, hättemehr

Freude über a
ll

dieſe Dinge a
n

den
Tag legen müſſen, als ſi

e

in Wirklich

keit tat. Sie war ſelbſt für eine Eng
länderin ein wenig zu gleichgültig

gegendie Dinge der Weltgeſchichte. . .

Wohltäter der Menſchheit. Ihre ſin
gendenRufe gingen unter im Geſchrei
der Zeitungsverkäufer,die das neueſte
Extrablatt ausriefen und eine grell
rote, mit ſchwarzenSchrägſtreifen ge

ſchmückteBroſchüre: „Die Greueltaten
der Deutſchen in Belgien, nachamtlich
beglaubigten Ausſagen von Augen
zeugen!“

Kate Mathew kaufte ſich das Heft.
Es war billig – einen Sixpencekoſtete
es. Der Verleger hoffte auf Maſſen
vertrieb, den e

r

wahrſcheinlich auch
hatte. Kyrill Fedorowitſchſah, daß ſi

e
das Heft kaufte, ſchien ſich ein wenig

zu wundern, ſagte aber nichts. Kate
Mathew hatte das Gefühl, daß ſi

e

ihn

ſi
e

freute ſichdarüber. Sie ſtecktedie
Broſchüre in ihre Manteltaſche.
Längs der Straße, durch die ſi

e

ritten, ſäumten zu beidenSeiten, dicht
gedrängtwie Datteln auf einer Schnur,
bettelnde Kinder, Weiber und Greiſe

den Weg, die meiſten blind oder mit

entſetzlichenAugenkrankheitenbehaftet,
von der Not und der Sonne zu Ge
rippen gedörrt, mit Lumpen bedeckt,

ihre Krankheiten und Gebrechenent

Hände aus und murmelten, zu faul,

das Wort „Backſchiſch“ in ſeinemvollen
Umfange auszuſprechen,unaufhörlich:

„Miß Kate,“ ſagte Kyrill Fedoro
witſch eines Abends zu dem Mädchen,

als ſi
e

der Kranken das Orangeblüten

U m l er n en!
Wie ſich der alte Adler zu helfen wußte, als e

r

die Gicht bekam.
ZeichnungvonHermannFrenz.

„–ſchiſch, –ſchiſch, –ſchiſch . . .“

Kyrill Fedorowitſch warf Hände

voll kleiner und großer Münzen unter

in dieſem Augenblickenttäuſchte,und

blößend; ſi
e

ſtrecktenihre leichendürren
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ſie, aber es war ein nutzloſesBeginnen; das Elend
ſchluckteſeineGaben ein wie die Wüſte den Tau –
und blieb Elend, wie ſi

e

Wüſte bleibt.
Eine Schar von ſchwatzendenFellachenweibern,

verſchleiert,dampfendvor Hitze,kehrteüber die Nil
brückenachihremDorfe zurück. Ueber ihren nackten
Füßen klirrten die Spangen. Sie trugen die leeren
Körbe auf den Köpfen und hatten den Gang von
jungenträchtigenGazellen.Vom Rückenihrer Mütter
herunterbetteltendie Kinder, die nochnicht laufen
konnten,mit ausgeſtrecktenHändchen:„–ſchiſch“. . .

Als Beate den Nil erblickte,hielt ſi
e

unwillkür

Kyrill Fedorowitſchund Beate hatten auf dem
Wege von Kairo nach dem Menahouſe-Hotel kaum
ein Wort miteinandergewechſelt.Jetzt, als ſi

e

nach
einer kurzen Pauſe der Erfriſchung ihre Wander
ſchaftzur Cheopspyramidefortſetzten,kam e

r

a
n

ihre
Seite und ſprach ſi

e

an.
„Ich wußte nicht,daß Ihnen dieſer Ausflug ſo

ſehr ungelegenkommenwürde,“ begann e
r

das Ge
ſpräch. „Ich hätte Sie ſonſt nicht um Ihre Beglei
tung gebeten,Miß Kate.“
Kate Mathew ſah geradeaus.
„VerſtehenSie michnicht falſch,Kyrill Fedoro

„Ich bin wahrſcheinlichſehr

Sie gingen allein. Achmedwar bei ſeinenEſeln
zurückgeblieben;die drei Beduinen, die ihnen bei der
Erſteigung der Cheopspyramidehelfenſollten,waren
vorausgegangenund erwarteten ſi

e

am Fuße des
Grabmals. Die Sonne ſtand nur nochzwei Hände
breit über demHorizont. Die Luft war ſehr dunſtig.
Als ſi

e

droben ſtanden,ging die Sonne unter.
Und die drei braunenMänner, denendieweißen

Mäntel um die langen, hageren Glieder ſchlugen,
löſten ſichdie Gürteltüchervon denHüften, breiteten

ſi
e

aus und warfen ſichzum Beten auf das Geſicht.
„Es iſ

t

kein Gott außer Gott . . .“

Kyrill Fedorowitſch und Beate hatten ſich amlich ihren Eſel an. Sie blicktenachSüden, woher e
r witſch,“antworteteſie.

kam,und dachte a
n

das Land, in demſeine Quellen ungerecht. . . Das wird man, wenn man unfrei Rande der platten Kuppe niedergelaſſen und
lagen – das ſie geliebthatteund deſſenWaſſer ſie iſt. Ich weiß, wie gut Sie es meinen, und danke ſchwiegen.
getrunken.
Ein plötzlichertiefer Jammer würgte ſi

e

am
Halſe. Kyrill Fedorowitſchfragte ſi

e etwas; ſi
e gab

keineAntwort. Blind vor Tränen, die ihr dieAugen
beizten,ritt ſi

e

weiter. Sie überließ e
s

demRuſſen
und Achmed,mit den bettelndenBewohnernvon e

l

Kafr fertig zu werden,die die Straße nachGizeh be
lagertenund unermüdlichnebenden Fremden her
liefen, um ihnen unechteSkarabäen,falſcheMünzen
und Mumiengliederaus jüngſterZeit der Schöpfung
aufzudrängen.
Achmedſchlugmit dem Steckenunter zornigen

AnrufenAllahs, desAllvermögenden, in das zudring
licheGeſindel hinein, wobei e

r

nicht verfehlte,den
ſcheinbarunerſchöpflichenSack ſeiner ſchwerſtwiegen
den Schimpfwörterüber das Gezüchtvon Hunden
und Schakalenauszuſchütteln.Aber e

s

nützteihm
nur wenig. Bis a

n

die Tür des Menahouſe-Hotels,
von dem die mauerngefaßteStraße zu den Pyra
miden ſchon in blauemSchattenlag, blieben ihnen
die Schmarotzerder Pharaonen getreu. Dann er
kaufte ſich Kyrill Fedorowitſchihren Verzicht auf
weitereAnnäherungsverſuchedurchVermittlung des
Portiers mit einemBackſchiſch,deſſenHöhe ihn für
ewigeZeiten zu einemNationalheiligenvon e

l

Kafr
erhob.

Ihnen ehrlichdafür. Aber ich wünſchtemir ebenſo
ſehr, Sie möchtenmich in Zukunft nur als die die
nendePflegerin Ihrer Mutter betrachten,wie ich
mir andererſeitswünſchenmuß, daß ic

h

von Ihrem
gutenWillen weniger abhängigwäre.“
„Sie ſind keineDienerin,“ ſagteKyrill Fedoro

witſch kopfſchüttelnd.
„Ich bin es, denn ic

h

bin im Dienſt . . .“

„Ja, ja . . . Seien wir nicht kleinlich, Miß
Kate . . . Wenn eine Königin zum Rockengreift,

ſo wird ſi
e

keine Spinnerin; aber ſi
e

macht das
Spinnen zu einer königlichenArbeit . . .“

„Halten Sie michfür eine verbannteKönigin?“
fragteBeate unwillkürlich lächelnd.
„Vielleicht,“ antworteteKyrill Fedorowitſchein

wenig verträumt.
„Das iſ

t
etwas ſehr Trauriges,“

Frau.
„Nein, Miß Kate. Sie ſind, ſo wie Sie nun

lebenmüſſen,dochganzgewiß ein königlicherMenſch– wie Raffael ohneHände der große Maler . . .

Irgendein deutſcherDichterhat einmal ſo etwas ge
ſagt.“
„Sie irren ſich, Kyrill Fedorowitſch.“
Der Ruſſe ſchwieg,aber ſi

e fühlte,daß e
r
e
s

nur
tat, um ihr nichtnocheinmal zu widerſprechen.

meinte die

Unter ihnen, vom Sande der Jahrtauſendehalb
begraben,lag die Sphinx und wandte ihr fremdes,
ſtrengesHaupt nachOſten,genSonnenaufgang.Fern
drübenſchimmertendie Kanäle, vomGrün derSyko
moren überlaubt. Und ganz verloren im Duft des
Sonnenſinkensruhte die Stadt – die „Siegreiche“.
Ihre ſchlanken,unwirklich zarten Kuppeln und Mi
naretts blickten aus den Träumen einer anderen
Welt herüber zu den laſtendenGräbern ihrer Königs.
ahnen,und mitten zwiſchenbeidenpfiff der Schnell
zug von Aſſuan.
Beate Hoyermannſah und hörte dies alles und

bemerkte e
s

doch nicht. Sie ſpürte in der Taſche
ihres Mantels das grell gebundeneHeft über die
Greueltaten der Deutſchen in Belgien, und ſi

e

kam
ſich vor, im Angeſichtder ausgebreitetenHerrlichkeit

zu ihren Füßen, wie ein Menſch,der Brot braucht,
und jemandſchenktihm eine Perlenkette.
„Sagen Sie mir, Kyrill Fedorowitſch,“flüſterte

ſie, um die Betendennicht zu ſtören, „würde e
s

ſchwierigſein, von Rußland aus nachSchweden zu

reiſen?“
Kyrill Fedorowitſchſah aus, als müſſe e

r

ſeine
Gedanken erſt zuſammenrufen, ehe e

r

antworten
konnte.
„In Rußland iſt alles ſchwierig,“ meinte er
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0 Dieselbe,leuchtendeZahlenimSchutzgehäuseM.10.00 Taschenuhr,mitrichtigleuchtendenZahlen. . . M. 7.50

8
1

ArmbanduhrmitrichtighellleuchtendenZahlen 8
8 Kaiser-Wilhelm-Uhr,mitrichtigleuchtend.ZahlenM.10.00

undganzvorzüglichemWerk. . . . . . - - - 98Armee-TaschenuhrmitLeuchtblattu
.

Präzisions
82Armbanduhrmitrichtigleucht.Zahlen,Anker- Ankerwerk,auf15Steinegehend,5JahreGarant.M, 16.00
Präzisionswerkm.Rubingängen,5 JahreGarant,M.1B-50 118DeutscheQualitäts-Uhr,mitganzbesondershell

8
3

EchtSilber-Armbanduhr,bestesWerk. . . . . . M.26.00 Ändjzajs§j M.25.50
Nachnahmebei Feldpost unzulässig.

ſeufzthin Uhren-Minufaktur Leº Frünk

wecker E

M.12.50

Gutsch eimEinkauf
gebenbeiEinsendungdieses
Scheineseineeleg.warslºh.Ä VersandVoreinsendung 35P. Porto.

Berlin 1.19, Beuthstr., fahrgeländefehlt
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dann; „aber in denmeiſtenFällen iſ
t
e
s

eineGeld
frage.“

„Das würdekeineRolle ſpielen . . .“

„Wie die Verhältniſſe jetzt im Kriege liegen,
kann ic

h

natürlichnicht ſagen, d
a

ic
h

Rußland ver
laſſen habe,bevorder Krieg ausgebrochenwar. Aber
ich glaube, mit einigemguten Willen wäre e

s

zu

erreichen, daß Sie Schweden. . . übrigens, was
wollenSie in Schweden,Miß Kate?“
„Ich ſucheeineBrücke,um nachHauſe zu kom

“ antworteteBeate.
„O – und Sie wollen mit uns nachRußland

fahren–?“
„Es bleibt ſichgleichfür mich,auf welchemUm

weg ich nachHauſe reiſe,“ antworteteBeate etwas
herb. Sie merktean ſeinemSchweigen,daß e

r

dieſe
Herbheit ſehr wohl empfand. Mit einer unwillkür
lichenund ſtarkenGebärdefaltete ſi

e

die Hände.
„Es iſt, wie e

s ſcheint,eine unglücklicheBe
ſtimmung,Kyrill Fedorowitſch,daß ichauf alle Ihre
gutenWorte eine rauheAntwort habenmuß, wenn
ich nichtheuchelnwill . . . Aber in alles, was ich
Oenke,redetmir der Krieg hinein . . . Wenn ichzu
andern Zeitenund nicht als die Kate Mathew, die
Sie kennen,auf dem Gipfel der Cheopspyramide
ſäße, dann würde ich's vielleichtden Männern d

a

drüben nachtun,meineAugen nachSonnenaufgang
wenden und anbetendſprechen:Es iſ

t

kein Gott
außer Gott . Aber dies iſ

t

dafür nicht die
Stunde . . . Und zu andern Zeitenwäre ich viel
leichtſehr ſtolz daraufgeweſen,daß Ihnen und Ihrer
Mutter ſo viel daran liegt, daß ichmit Ihnen reiſe– und daß Sie mir die Krankeanvertrauen. Aber
heute iſ

t

die Reiſe nachRußland für mich niehts
als ein Weg, der auchein andererſein könnte,um
mich nach Hauſe zu bringen– und den ich nur
darum gehe,weil e

r

vielleichttrotz allem der beſte

iſ
t
. . .“

„Sie nehmengroßenAnteil am Kriege,“meinte
der Ruſſe nacheiner Pauſe.
„Ja, das tue ich . . . Sie nicht?“
„Nein,“ ſagteKyrill Fedorowitſch.

Nicht ſo, wie Sie e
s

meinen.“

men,

„Nicht ſehr.

Maj -

chen

in der
Gera d

e
r

Franzoſen

GUSTAV FOCK
-I>9-S

2/ae demOréa/7 -

DieKriegserklärung/ Gefangen/ DieFahrt
naaffOran/DieReiſebisSeßdou/ llnſererſter
Pagerkommandant/ Vorbereitungenzur
7ſucht / Die7ſucht / Zuf spaniſchemBoden
PREIS 1 MARK

Zzzz/zczn Hefegs 2äc5
„Das wundertmich,“meinteBeateund ſchüttelte

den Kopf.
Kyrill Fedorowitſchſchwieg. Er wandte den *

Kopf von Beate a
b

und ſchautenachWeſten, w
o

die
Sonne nun ganz verſunkenwar, wo die Wüſte an
fing und die Nacht. Sie kamſehr raſch,ohneDäm
merung; alle Farben erloſchen,als ſtürben ſi

e

für
immer. Die Unendlichkeitder erſtarrtenWellen im
„Meere ohneWaſſer“ ſchiengleichſammit geſchloſ
ſenenAugen unter demblaſſenHimmel zu liegen, a

n

demdie Sterne groß und weit voneinanderverſtreut

zu funkelnbegannen.
Der Wind, der währenddes ganzenTages faſt

unfühlbar geweſenwar, machteſich nun auf und
wehtevon Nordweſten,mit einemlangen,ſehrſanften
Hauchen,ſchwermütigund einſam. Das kaumhör
bareGleiten, Rieſeln und Bebendes Sandes wurde

in derVollkommenheitderStille ringsumeinKlang.
Die Sphinx war ganz in Dunkelheitverſunken.

UeberKairo, jenſeitsdesNils, war derHimmeltrüb
golden vom Widerſcheinder erleuchtetenStadt.

Die Beduinen hatten ſich niedergehocktund
ſchwatztenleiſemiteinander.Allmählichverſtummten

ſi
e ganz. Ihre weißenBurnuſſe ſchimmerten in der

Finſternis.
„Jetzt bin ic

h

Ihnen ganz fremd geworden,“
ſagteKyrill Fedorowitſch nacheiner tiefen Stille,
ohneſichumzuwenden.
„Iſt e

s

nichtein wenigſonderbar,“meinteBeate
dagegen,„wenn ein Menſch – und nochdazu ein
Mann – eines der größtenEreigniſſe der Welt
geſchichtemiterlebtund ſagt, e

r

nähmekeinenrechten
Anteil daran?“
„Was nennenSie miterleben?“fragteKyrill Fe

dorowitſch.„Zur ſelbenZeit auf derWelt ſein? Ich
bin nie Soldat geweſenund werde e

s

nie ſein
können.“
„Ich bin eineFrau,“ ſagteBeate,„ichbin auch

nie Soldat geweſenund habemeinenPlatz ein gut
Stückhinter der Front, wo dieſeauchſein möge. . .

Aber wer ſeineHeimatund ſein Vaterlandliebt, der
erlebtdenKrieg mit allenNervenund Faſern ſeines
Herzens,und wenn e

r

nie einenSchußmit eigenen
Ohren zu hörenbekommt.“
„Ich weiß nicht, o

b

ich mein Vaterland liebe,“
ſagteKyrill Fedorowitſch.
„Dann wollenwir nichtmehrdarüberſprechen,“

antworteteBeateund richteteſichein wenigauf.
Es war wiederſtill zwiſchenihnen. Kyrill Fedo

rowitſchſtützteden Kopf in die Hand.
„Ich wünſchtemir doch,Sie hörtenmich an,“

meinte e
r ſchließlich,und ſeine ſtille Stimme taſtete

ſich vorſichtigdurchdie Dunkelheit,als ſe
i

ſie ein
lebendigesWeſen, das in der großen Einſamkeit
verirrt und müdenachHauſe verlangte. „Aber ich
weiß nicht, o

b

Sie michverſtehenkönnen,Miß Kate.
Wir ſind einander ſo unendlichfern und fremd.
Ich habe e

s

mir ſehr gewünſcht,einmal mit Ihnen

zu ſprechen. . . Man mußſeineSeele in zweiHände
legenkönnen,die ſich zu einerSchalezuſammenfügen.
Dann iſ

t

das Redenleicht . . . Aber ichweiß nicht,

o
b

Sie mir Ihre Händegebenwollen . . .“

„Das will ich,Kyrill Fedorowitſch,“ſagteBeate
geduldig.

(Fortſetzungfolgt.)
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R A T S E L Muſikaliſches Rätſel. Tag und Nachf.

4 - Du magſtdasWort von vorneoderhintenleſen, Eine Lichtquelle,kopf-und fußlos t,
Silben-Rätſel. Es iſ

t

ein großerKomponiſtgeweſen. Förderndie KnappenausdüſteremÄ
Aus denSilben: a

l – an – bach – ber – e – go – -
hen– hus– lah – len– mel– mu– na – ne– Röſſel ſprun q.ni – nim– rod– sem– si – si – tät– ten– ti – Lösungen der Rätsel aus vorger nun n

e

tre – u – verſind 10 Wörter zu bilden,derenAnfangsbuch.
ſtabenvonobennachuntenundEndbuchſtabenvonunten

ren

tu
m der

a
n
n

cice-ſin- Silben - Rätſel.
Die Welt geſchichte iſ

t

das Weltgericht.
nannten 1
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.
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. Eilgut. 4
.
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6
.

Leonidas. 7
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0
.
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3
.

Ibar. 1
4
.

Capri.
15.Huſſinec.16.Telegraph.17.Einigkeit.

nachobengeleſen,ein zeitgemäßesGebotnennen. Die je-

n
u
r

Wörterbezeichnen:1
.

MittelalterlicheSekte. 2
.

Griechiſche -
Tragödie. 3

.

WiſſenſchaftlicheLehrſtätte. 4
.

Gebäck.5
.

Farb. irr- ir- ver
ſtoff. 6

. Gottesbezeichnung.7
.

DeutſcherPorträtmaler.

8
.

Würzereſte. 9
.

Straußenart. 10. Vorgeſchichtlicher ein de
Sagenheld. r kannhar

Gleichklang: Geſchickt.

*=-”S-s-J_S „Ich bin 70 Jahre alt und litt ſeit

4
0

Jahren ununterbrochen a
n

einem heftigen, hartnäckigen
Katarrh, verbundenmit großenBruſtſchmerzen.Kein Mittel
wollte helfen, d

a

nahm ic
h

Ihren Tancré-Inhalator in Gebrauch
undbinnun ſeit24 Jahren von meinemLeiden gänzlichbefreit.“
Rentier Julius Schütze,Berlin-Lichtenberg,Friedrichſtr.28a.

Frau GeheimratLanz, Mannheim, A
.
2
. 6
.,

ſchreibt:„Mit Ihrem Tancré
Inhalatorbin ic

h

außerordentlichzufrieden.Der günſtigeErfolg veranlaßtemich,meine
Familie mit demTancré-Inhalatorſofort zu verſehen.Auchbei Bekanntenhabe ic

h

denInhalator beſtensempfohlen.Der Erfolg bei Kindern war auchſehr erfreulich.“

HerrMax Wittholz, Breslau, Sternſtraße116:„Seit ungefähr 6 Jahren wende
ichIhren Tancré-Inhalatorbei den verſchiedenenErkrankungender Atmungsorgane
an und bin mit demErfolg ſehr zufrieden.“

Zºº)Ein 40jähriger Katarrh geheilt
Aus dem Felde wird berichtet,daß der Tancré-Inhalator im Gebrauch

Sr. Kaiſer l. und König l. Hohe it des Kronprinzen von Preußen

iſ
t

und HöchſtdesſelbenBeifall gefundenhat.
Bei Kehlkopf-und Rachen-,Bronchial-,Luftröhren-,Naſenkatarrh,Stockſchnupfen,

Heuſchnupfen,Keuchhuſten,Aſthma uſw. leiſtet der Tancré-Inhalator vorzügliche
Dienſte. Der Original-Tancré-Inhalator iſ

t

ein kleiner,ſinnreicherApparat,dernach
beſonderem Verfahren auf kaltem Wege desinfizierende, und löſend
wirkendeMedikamente in einenfeinen,gasartigen,trockenenNebeloder in kühlfeuchten,
äußerſtfein verteiltenTau umwandelt. Dieſer Nebelwird a

n

die Atemluftgebunden,
eingeatmetund dringt auf dieſe Weiſe in die tiefſten Luftwegeein. Mehr a

ls

2
0

000Zeugniſſevon Aerzten und dankbarenPatienten ſind wohl die beſteEmpfeh
lung für den ſo wohltätig wirkendenApparat.
VerlangenSie nochheutenähereAuskunft koſtenlosund ohneKaufzwangvon

Carl A. Tancré, Wiesbaden93A.

Vom 9Mädchen zur FrauW„Fr.Dr.EmanueleL.M.Meyer.
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örtertin diesemEhabuch:Kindererziehung,Ehe,Gattenwahl,Brautzeit,Sexualleben

2? . d
. Ehe,Mutterschaftusw.58

-

inkörperlicheru.geifiga Sº nPappb. -, feingeb.M3,-,- (Enjº. GoldschM360orto20°.), Buchhu.gº;.DerMenſch # KörperbaWorense"d
g
.
dÄ -

Wuerung)wirdbesprochen.In „BushamMenschenkund“- aus Filz 1ürÄÄÄÄSitzkissen sie fe,

" - "Strecker & Schröder,Stuttgart4
.

Heinr. Gressner,Bin-Lichterfelde6
.

Fort mit
denn
Beinverkürzungun
sichtbar-Gangelast.

u
-

leicht.Jed.Laden--stiefel verwendbar.
Gratis-Brosch.send.
ExtensionG.m-b. h

. T
Frankfurt a

. Main,EschersheimNr.253. AUGENBQAUENerlangenSiedurchmeinentausendPOO#ß P. fachanerkanntenAugenbrauensaft.- DieBrauenwerdendicht,die WVergröß.18:24,St.1.-M. - - mpern
A. Herkner, Stuttgart,Nikolausstr.6

. seidigundlang. PreisMk.3.-.

SSFSTNE

chte Haarfarbe
Äg:

gibtNüancinergrautenHaarenunauffälligfürdieUmgebungin natürlicher
Nüancewieder.ProspektmitZeugnissen
wirdaufWunschübersandt.W.Seeger,
Parf.-Fabr.Akt.-Ges.,Berlin-Steglitz68.

- Masch.- Elektro
TechnikumÄ
Hainichen - Sa.- Lehrfabr.Prog.fr.

ThüringsCnes

Zechnikum Jmenau
Maschinenb.u

.

Elektrotech.Abt.für
Ingenieure,Technikeru.Werkmstr.
Dir.Prof.Schmidt
- #3Ä"7/er/Cºrrºre/OL"Ä ºg

ke/af/"###C «erteAufgabenFr/-eff, Berliºz-Z75.524 // L.2:5. verarrger
Kriegs-Briefmlrken
20verschied.,allegestemp.,

lass
bee

lust
Kol

Les
ode

ich,

and

600KgIn? Ichſcheln Moll-IUlf Uml$0MS!
Nervenhat, eineProbe meinesMittelszukommen

mansichbald so frisch,wohl undunternehmungs

regungerhalten. Im eigenenInteresseeinesjeden

zu KopfschmerzundSchlaflosigkeitneigt,wünsche

wahrscheinlichwürde e
r

dann bald wie viele

Die Wirkung von Kola-Dultz

Chemie-Ä fürDamenundHerrenDr.Davidsohn& Weber,Berlin,
Bahnstr.27.Prosp.frei.Aussichtsv„Beruf.

Ich möchtegern einemjeden, der schwache

en. Es belebt die Nerven, regt sie a
n

und
influßt dadurchdermaßendie Gesundheit,daß

ig fühlt, wie man e
s

vonNatur ausseinsollte.

a - Dultz soll überdiesauchdie Nerven in An

ers diesesInserates,dererschöpfteNervenhat,

r der leichtmüdeund abgespanntwird oder

daß e
r

Kola-Dultz versuchenmöge, und

eresagenkönnen: Ferne
ersetzlichfür dilitärs

«*** 25alteMonten.3

33erschü0ºche 5% E1000Warsch.nur11.-2000Wersch.nur40. is
t

geradezu überraschend PreisüU20
Goººoºr! G CC.
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undnervös
schweres
Sprechen
gründlich

zubeseitigen!Aberwie AuskunftgibtO.Hausdörfer,Breslau6
,

WilhelmsruhA.31.

Wirkung is
t

eineErfrischung. Kola-Dultz

sichsonstunangenehmbemerkbarmachen.
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Nerven. Es ist angenehmimGebrauch,und seine

Kindern empfohlen. Das Alter hat dabei nichts zu sagen. E
s

ist ein Präparat zur
Anregungder Nerven. Kola-Dultz is

t

überallam Platze, wo die Nervennachlassenoder

SchreibenSie mir sofort einePostkarteund verlangenSie Gratis-Zusendungeiner
Probeschachtel. Max Dultz, Berlin SO 33, Nr. 177HTTITIEFÄ
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deutſchen U-Boot: Der Kommandant am Sehrohr.
NachderNaturgezeichnetvonM. Wendrich.
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Der Empfangder „Deutſchland“-Mannſchaftin Bremen:Vor demRaats währendder Begrüßung Phot.IR.Sennecke.

v
“ie glücklicheRückkehrdes Handels-U-Bootes„Deutſchland“in den
D HeimathafenBremen bedeuteteinen neuen Triumph unſerer See- -
……. fahrtechnik. Seiner Bedeutungentſprechendhat die alte Hanſaſtadt
das Ereignis gefeiert. Die
„Deutſchland“ wurde am
25. Auguſt an der Weſer
miindung von einer großen

Zahl von Fahrzeugen, dar
unter einemvomSenat eigens
abgeſandtenRegierungsdamp
fer, eingeholt. Feſtlich ge
ſchmückt,mit Tauſend wehen
den Flaggen fuhr dann der
Zug in denBremer Freihafen
ein,wo der eigentlichefeſtliche
Empfang durch den Senat
ſiattfand. Bei dieſemwaren
der Großherzog von Olden
burg, Graf Zeppelinund eine
Anzahl andereWürdenträger -

anweſend. Die Bevölkerung

bereiteteKapitän König über
all begeiſterteKundgebungen,

die ſchonobenan der Weſer
mündung auf den beiden
Ufern, wo ſich eine zahlloſe
Menge aus den umliegenden

Ortſchaften zuſammenfand,

ihren Anfang hatten. Zu
Ehren der Beſatzung der
„Deutſchland“fandim Bremer

KapitänKönigundſeineMannſchaftauf demUnterſeeboot„Deutſchland“. Phot.O.Reetz.

Rathaus am 25. großer
Empfang und zweimal Feſt
tafel ſtatt. Die aus allen
-

Kapitän König und PräſidentLohmann
WUT

derDeutſchenOzean-Reederei.
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den an d' in TB r e m en: 25. R u g. 1 91 6

º Zawo
grewer 25. ºk.

Ein hiſtoriſchesBild: Ankunft des Handels-U-Bootes
Zeichnungfür die „Berl. Illuſ . Zeitung“

„Deutſchland“auf der Weſeram25.Auguſt 1916.
von ProfeſſorWilly Stöwer

Teilen herbeigeeiltenPreſſevertreter– dar- überwacht,und große Preiſe wurden von denunter zahlreicheAmerikaner– ehrtenKapitän Engländern auf die Kaperung des U-Bootes
ausgeſetzt.Kapitän König der ſchonvor dem
Kriege zu unſeren hervorragendſtenSchiffs
führern gehörte,erzählt, daß die amerikaniſche
Flotte ſtreng darauf gehalten hat, daß die
Grenzeder amerikaniſchenSeehoheitreſpektiert
wurde. Die Vorſichtsmaßnahmenwurden be
ſondersverſchärft,nachdemein engliſcherKreu
zer nachtsheinlich in die Buchtvon Baltimore
eingefahrenwar. Die Ozeanfahrtwar anfangs
ſtürmiſch,ſpäterwenigerbewegt.Die Maſchinen
habentadellos bei jeglichemSturm gearbeitet.

Auſgenon. Es wurdennur 100Seemeilen(bei einer Ge
menbeimEinp ſamtdiſtanzvon 4200 Seemeilen)unter WaſſerſanginBremenvon

A.Mocſiga),Hamburg- gefahren.

König mit einembeſonderenBankettim hiſtori
ſchen Eſſighaus. Die Univerſität Halle, wo
Kapitän König Zögling der FranckeſchenStif
tung war, hat ihn zumEhrendoktorder Medizin
ernannt. Im NamenunſererKriegsmarinehat
Admiral Scheeran Kapitän König eine Glück:
wunſchdepeſchegerichtet. Der Senat der freie
Hanſaſtadt Bremen verlieh den Offizieren und
der Mannſchaft der „Deutſchland“eine eigens
geprägteMedaille.– Selbſtverſtändlichhaben
unſere Feinde alles verſucht,die „Deutſchland
auf der Rückfahrtabzufangenoder zu vernich
ten.
Der Haienausgangvon Baltimore wurde Graf Zeppelin

von nichtwenigerals 8 engliſchenKriegsſchiffen mitKapitänKönig.
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Kapitänleutnant Forſtmann,
der im Unterſeebootskriegebisher 100feindliche
Schiffemit 260,000Tonnenverſenkthat undjetzt
denOrdenPour le mériteerhielt.

Phot.Urbahns.

daß wir niemals ſo weit ſehenwerden,um,

durchden eigenenBlick gewarnt,uns begeg

nenden Schiffen, unter Waſſer liegenden

Wracks oder Steinen und ſonſtigenHinder
niſſen ausweichenzu können. Wir würden
dieſeimmererſt zu ſpät erblickenund müſſen
uns anders helfen. Die Mannſchaft ſieht
während der ganzen Tauchfahrt nichts von
allem, was im Waſſer vorgeht. Nur der
Kommandanthält obenim Kommandoturme
ab und zu Rundſchaumit demSehrohr, das
auchihm nur einenkleinenSektor desHori
Zonteszeigt. Durch Herumdrehendes Seh
rohres vermager nachund nachdenganzen

Horizont abzuſuchen.Dieſe Arbeit iſ
t körper

lich nichtganz leicht,und bei langenFahrten
machtſich die Anſtrengung rechtbemerkbar.
Die Sehrohre dürfen ſich nämlich in ihren
Führungen durch die obereDeckedes Kom
mandoturmesnicht zu leichtdrehenlaſſen, d

a

ſi
e

ſonſt auf großen Tiefen nicht genügend
gegendenWaſſerdruckabdichtenwürden.Die
Dichtungen in dieſen Führungen ſind alſo
ſtark angezogen.Es mußMühe machen,die
runden Sehrohre in ihnen herumzudrehen.“
Meiſt iſ

t

der Kommandantſelbſt am Seh
rohr, nur ſelten läßt e

r

ſich vertreten.

-
-

Auf der Fahrt mit einemdeutſchenU-Boot:
Blick in die Zentrale.

Nachder Natur gezeichnetvon A
.

Wendrich.

Am Sehrohr im U-Boot.

in ſeinemBuche„Als U-Boots-Komman

#

CY
dant gegenEngland“(Ullſtein - KriegsÄr bücher)erzählt KapitänleutnantFrei

herr von Forſtner: „Die Sichtweite iſ
t

unter
Waſſer auchunter
denallergünſtigſten

Umſtänden Ill U

ſehr gering. Helle
leuchtendeGegen

ſtände ſind weiter
ZU ſ-)en als
dunkle. Niemals
aber können wir

ſelbſt helleGegen
ſtände,die weiter
vonunſerenTurm

KapitänleutnantHerſing,
der bekannteU-Bootführer,
der ebenfallsden Pour le

méritebeſitzt.
Phot.Urbahns.

fenſtern entfernt
ſind als dieäußer
ſten Schiffsenden,

unterWaſſerſehen
Es iſ

t

ſomit klar, Im TorpedoraumdesU-Boots.
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Kriegszeit in Amerika: Szene aus einemFilm, der von den Führern der Kriegsbereitſchafts-Bewegungfür Propagandazweckehergeſtelltwurde.
Der Film behandelteinenfeindlichenEipbruchin Amerika.

Kriegszeit im Ausl an d III.

enn jemand,der in einemder krieg

RW führenden Länder lebt, amerika
niſche Zeitungen in die Hände

nimmt, ſo fällt ihm beim erſten Blick
auf, daß in ihnen der Weltkriegnur einen
unverhältnismäßig kleinen Raum ein
nimmt. In der Tat intereſſiert ſich das
amerikaniſcheVolk, das in Friedenszeiten
denEreigniſſen in Europa überhauptkeine
Aufmerkſamkeitſchenkt,für die Vorgänge

auf den Kriegsſchauplätzenim Grunde ge

nommenkaum,es kenntdie Kriegführenden

und die Kriegsſchauplätzewenig oder gar

nicht und hat deshalbnur für das Anek
dotiſcheund das Aeußerlichedes Krieges

Sinn. Bei Kriegsbeginnhat die Preſſe die
unglaublichſten,von Anfang bis Ende er
fundenenNachrichtenin Rieſenletternauf
der erſten Seite abgedruckt.Dieſe Sitte
wurde aber inzwiſchen aufgegeben,denn
das Publikum iſ

t ſkeptiſchgewordenund
fällt auf die Ueberſchriftennicht mehr ſo

leicht hinein. Damit ſoll natürlich nicht
geſagt ſein, daß die amerikaniſchePreſſe
keine Enten mehr bringt: nur die Auf
machunghat ſich geändert,nicht die Ten
denz. Man kann aber auch im Volks
leben der Großſtädte gewiſſe kriegeriſche

Einflüſſe feſtſtellen. Zunächſt iſ
t

das An
ſehender amerikaniſchenaktivenArmee in

denAugendereigenenLandsleutegeſtiegen.

Vor dem Kriege genoß der amerikaniſche
Soldat, wenn e
r

in Uniform war – ein

Von Dr. M. Bern at h.

Der Stahlhelm in Amerika.
FreiwilligeMiliz bei einemPropaganda-Umzug.

Das hierwiedergegebeneBild ſoll diefeindlicheArtillerie in Tätigkeitdarſtellen.

Bilder aus Am er ik a.

in den Großſtädtenüberaus ſeltenesBild

– keine Achtung, jetzt iſt die Uniform
volkstümlich.Als wegender mexikaniſchen
Kriſe einigeRegimentermobiliſiertwurden
und die Soldaten durch die Stadt New
W)orkmarſchierten,hat ihnendas Publikum
einen enthuſiaſtiſchenEmpfang bereitet.
Eine der bezeichnendſtenBlüten dieſes
friſchgebackenen„Militarismus“ der Ver
einigten Staaten iſ

t

die „Preparedneß“
Bewegung.Als der Gang der Kriegsereig

niſſe in Europa die Wichtigkeitder Kriegs

bereitſchaftbei allen Nationen bewies,er
hob ſich in der amerikaniſchenPreſſe der
Ruf: Laßt uns auf alle Fälle vorbereitet
ſein, um keineunangenehmeUeberraſchung

zu erleben! Dann wurde eine mächtige
Agitation für Vermehrungvon Heer und
Flotte und für die neueinzuführendemili
täriſche Vorbereitung der Jugend einge

leitet. Umzügewurdengehalten,die rieſen
haftenUmfang hatten,um dieſeGedanken
im Volke feſt einzuprägen.Dieſe „Pre
paredneß“-Umzügewurden beſonders in

den Großſtädtendes Oſtens, wo derartige

Ideen ſchnellerals im WeſtenFuß faſſen,

unter Aufwendung aller modernenRe
klamemittel in Szenegeſetzt.Fahnenwur
den von jedemTeilnehmergetragen.Ko
ſtümgruppenaus der amerikaniſchenGe
ſchichte,ſowieallegoriſcheGeſtaltenbelebten

die langen Züge der Zehntauſendevon
Demonſtranten.Alle Schichtender Geſel
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dernenFilmtechnikunterAufwen
dung von ungeheurenGeldmit
teln ausgeſtattet.„Der Fall einer
Nation“, wurde in allen amerika

niſchenStädten, bis in die klein

ſten Neſter unzähligeMale auf
geführt. Er zeigt das Schickſal
einer großenund reichenNation,
gemeint ſind natürlich die Ver
einigtenStaaten, die es vernach
läſſigt hat, für die militäriſche
Ausbildung ihrer Söhne zu or
gen. Sie wird von einer Inva
ſion überraſcht,erobert, und –
echt amerikaniſch– nur ein
Rieſenbund wehrhafter Frauen
bringt ſchließlich Rettung. Da
erſcheinen auf der Leinwand
ganze Armeen, Batterien von
phantaſtiſchen Rieſengeſchützen,
Kriegsſchiffe, Schützengräben,

kur alles, was aufregend und
nervenkitzelndwirken kann. Die
amerikaniſchenKinos zeigenaber
otch Hunderte Kilometer von

Films vondenKriegsſchauplätzen

Von dem New-Yorker Propaganda
für die Kriegsbereitſchaft:
Ediſon im Zuge.

Umzug

Für dieſe hat das Publikum viel mehrIntereſſeals für die ihm meiſtensganzunver
ſtändlichenamtlichenKriegsberichte,und in Erkenntnis dieſer Tatſacheentfaltet d

ie

Entente drüben durch beſondersfür Amerika hergeſtellteFilms eine Propaganda

tätigkeit, von deren Umfang man ſich hier gar keinenBegriff macht. Eine ſehr

Griegszeit in Amerika:Auszug einesRegiments in New
º)ort währendder Teil-MobilmachunggegenMexiko.

ſchaft,Männer mit großenNamen,

wie Ediſon, auch Präſident Wilſon,

nahmen a
n

den Umzügenteil. Ein
beſondersfruchtbaresFeld für die
„Preparedneß“-Agitationboten die
Univerſitäten,die in Amerika Ge

meindenfür ſichmit eigenenSport

Plätzenund Wohngebäudenbilden.
Im Handumdrehenhabendie Stu
dentenWehrorganiſationenmit eige

nenUniformen,die vielfachdenjeni
gen der kriegführendenHeerenach
gebildetſind, und Waffen geſchaffen

und ihre unter viel Lärm und Re
klameſtattfindendenUebungenbi
denſeit etwa einemJahre eineneue
artige, oomPublikum mit viel Bei
fal aufgenommeneNote im öffent
lichen Leben. Selbſtverſtändlich iſ

t

auch das Kino in den Dienſt der
Bewegungfür d

ie

„bewaffneteBe
Wilſon imPräſident eitſchaft“ - ioWaſhingtonerKriegsbereit-

r

itſchaft geſtelltworden
Ein Rie / Neuesſchafts-Umzug. enfilm, mit allen Mitteln der mo

- - -

Patrouillenboot New - Morker
Hafenmit Maſchinengewehrund Scheinwerfer.
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wichtige Rolle im
öffentlichen Leben
ſpielen die Wohl
tätigkeitsveranſtal
tungenfür die krieg

führenden Völker.

Dieſe haben in den
GroßſtädtendenUm
fang von rieſenhaf
ten Volksfeſten an
genommenund dau
ern bisweilen meh
Wochen lang.

Bazare, Schützen-
feſte, Kirmeſſe und
ähnliche Veranſtal
tungenlöſen ſichim
Winter ab, während
in SommerGarten

feſtlichkeiten aller

Art organiſiertwer
den.

U''.

Männermangelin England:
EngliſcheFeuerwehrfrau.

Die Summen,
die dabei verein

nahmtwerden,ſollen
allen Kriegführendenzugute kommen. In wirtſchaftlicher
Beziehungmachenſichin AmerikadieEinflüſſe desKrieges
nicht ſo allgemeinbemerkbar,wie in denneutralen Län
dern in Europa. Der „Kriegsprofitler“ iſ

t

drüben kei
Typus, dem man allenthalben begegnet,wie z. B. in

Dänemarkoder Holland, e
s gibt deren verhältnismäßig

wenige, denn die Lieferungenfür die Entente liegen in

In Skutari:
Montenegrinervor eineröffentlichenKundmachung.

Der HerzogvonConnaug
Das Buhlen umdie Gunſt der Wilden:

ht, derOnkeldes Königsvon England,bei
einer Anſprache a

n

eine liebenIndianer“ in Kanada, zu derenHäuptling e
r gemachtw
º

de. (Aus einerengliſchenZeitſchrift.)

den Händender wenigengroßen Finanzleute und der Inhaber
der großen Stahlwerte
Duidenden zulet.

häuten

allerdings jetzt Millio

Dieſe Lette

nen-Vermögenan. Die
typiſche Kriegserſchei
nung in Europa, die

Lebensmit

macht ſich
(aun be

allgemeine

telteuerung

in Amerika
merkbar,was natürlich
damit zuſammenhängt,

daß die
Staaten auch vor dem

Vereinigten

Krieg lell 0:5
UYºrte

kannten und die

ſeit
beginn eher
als geſtiegeniſt.

und Pulverfabriten, die heute Rieſen

keine

Lebensmittelein
fuhr

Ausfuhr Kriegs

geſunken
UnſerGegneramDnjeſtr:
Der ruſſiſcheGeneralLeſchitzky.
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General der Inf. Sixt v. Arnim,
derdenOrdenPour le mériteerhielt.
Phot.F. HundtNchf.,Münster.

eneral der Infanterie Sixt

G von Arnim, der denOrden
Pour le mérite erhielt, iſ

t

am 27. November1851 in Wetzlar
geboren. E

r

trat am16.Juli 1870,
demTage der Kriegserklärungan
Frankreich, in dasKönigin-Auguſta
Garde-Grenadier-RegimentNr. 4

in Berlin ein. Nachdem e
r

bei
St. Privat ſchwerverwundetwurde
und das Eiſerne Kreuz 2

.

Klaſſe
erhaltenhatte,wurdeGeneral von
Arnim am 12. Januar 1871zum
Leutnant ernannt. 1884bis 1886
gehörte e

r

demGroßenGeneralſtab
an, 1900 wurde e

r

Oberſt und
Kommandeurdes Infanterie-Regi

mentsGraf Bülow von Dennewitz
(6.Weſtfäliſches)Nr. 5

5
in Detmold,

General der Inf. v
. Goßler,

derdenOrdenPour le mériteerhielt,
Phot.Samson& Co.,Mainz.

Kriegsminiſterium und ſtellvertre
tenderBevollmächtigterzumBun
desrat. 1908wurde e

r

Diviſions
kommandeur, um dann – als
Nachfolgerdes zur Dispoſitionge

ſtelltenGenerals von Beneckendorff
und von Hindenburg – zum
Kommandierenden General des

4
. Armeekorps hinaufzurücken. –

General der Infanterie Konrad

von Goßler, der ebenfallsmit dem
Pour le mérite ausgezeichnet
wurde, iſ
t

Führer desVI. Reſerve
korps, das ſich in denKämpfenbei
Verdun und a
n

der Sommerühm
lichſt hervorgetan hat. E

r

trat
1868 in die Armeeein und hatals
Leutnant beim Kaiſer-Franz-Regi

ment 1870/71 das Eiſerne Kreuzv--
1901.Chef des Generalſtabesdes II. Klaſſe erkämpft. Als General
Gardekorps in Berlin, 1903Gene- Abg.Diez leutnant befehligte e

r

die11.Divi
ralmajor,DirektordesAllgemeinen ReichstagsabgeordneterDiez (Zentrum) nacheinemAufſtieg mit ſion in Breslau undwar vorKriegs
Kriegsdepartementsim Preußiſchen demFlugzeugführerVizefeldwebelSchlegelauf einemFlugplatz. ausbruchGouverneur von Mainz.

Wie ein „Pour le mérite“ im Fel aris. si...– –//

H erne i
m Feldegefeiertwird: Kaffeegeſellſchaft,die OberſtHöfergab,als e
r

zum erſtenMale ſeinenOrden Pour le mérite trug.auptmannKobligk OberſtHöfer MajorRichter -

Die„BerlinerIlluſtrirteZeitung“ - - - - - -

für 1,30 ÄÄ º - Zu beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungund durchjedeUllſtein-Flº“-- jährlich,45Pf. monatlich).Einzelnummern ſindfür 1
0

Pf. in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.b Anz W ie 5- - - -nzeigenMk.600die5-geſpaltene"Pareile 3eile. VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße2226. 1 ,
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michin meinemGlauben getäuſcht

Die Flucht der Beate Hoyermann
Roman von Thea von Harbou

11.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufUerlangennachgeliefert.

NV Kate Mathew, für die Sie ſich ausgeben,daraus haben Sie mir
gegenüber nie ein Hehl gemacht, und das danke ic

h

Ihnen.

Und ic
h

möchtedochgern wiſſen, wie Sie eigentlichheißen, damit ic
h

Sie

manchmalbei Namen nennen kann, wenn ic
h

Sie ſelber rufe, und nicht
irgendeine fremde Frau . . . Ah, ic

h

möchte,daß Sie ein wenig Ruſſiſch
könnten, um mir dieſes oder jenes Wort z

u ſagen, das nur in der Mutter

e
r

ſind Sie, und wer bin ich?“ ſagte Kyrill Fedorowitſch weiter.

„Ich kenne nicht einmal Ihren Namen. Denn Sie ſind nicht die

ſprache einen Sinn hat . . .“

„Um Ruſſiſch zu lernen,“ meinteBeate, „werde ic
h

wohl kaumgenügend

Zeit haben, Kyrill Fedorowitſch . . . Aber bei Namen will ic
h

Sie gerne

nennen, wenn Sie e
s

wollen. Vielleicht kommtaucheinmal eine Stunde,

in der ic
h

Ihnen meinen Namen ſagen werde. Aber dann müßte

e
s

Frieden ſein, oder wir müßten einander in meiner Heimat wiederſehen,

was ic
h

ſchwerlichglauben kann, ſolange e
s Krieg iſ
t.

Können Sie ſich

nicht a
n Miß Kate gewöhnen?“

„Nein,“ ſagte der Ruſſe kopfſchüttelnd. „Miß Kate iſ
t irgend jemand,

aber nichtSie . . . Ich hatteeine kleineSchweſter,die Maſcha hieß. Sie iſ
t

als Kind geſtorben;meineMutter liebte ſi
e

nicht ſehr. Meine Mutter liebte

nur Jewgenij, der ein ſchönerund ſtarkerMenſch war und immer lachte. . .

Meine kleine Schweſterwar kein heiteres Kind, aber wir liebten uns ſehr.

Und ſi
e

war ein ſchönes Kind, trotzdem ſi
e

immer vor irgend etwas z
u

zittern ſchien und ſich in ſich ſelbſt verkroch. Als ſi
e

ſtarb und begraben

werden ſollte, verſteckte ic
h

michauf dem Friedhof in ihrem Grabe. Aber

ſi
e

entdecktenmich,wie ſi
e

den Sarg hinunterließen, und zogenmichherauf,

und meineMutter war ganz verſtört, weil ſi
e

ſichvor allen Menſchenmeiner

ſchämenmußte. Ich habe meine Schweſternie vergeſſen. Sie iſ
t

mit mir
gewachſenund nun groß geworden. Aber nun weiß ic

h

nicht mehr, wie ſi
e

ausſieht, und manchmalquält michdas . . . Wenn ic
h

Ihren Namen nicht

wiſſen ſoll, ſo möchte ic
h

Sie

Maſcha nennen. Und der Name

Nachdruckverboten.

„Ich könnte mir denken,daß e
s

ſo wäre,“ fuhr der Ruſſe fort, „daß
man ſein Vaterland mit dem Gefühl umſchlöſſe,das eine Mutter, die nicht
wie d

ie

meine iſ
t,

für ih
r

Kind haben mag. Ja, das iſt wunderlich, nicht
wahr . . . Wir ſind dochſelbſt die Kinder des Landes und müßten zu ihm
aufſchauenals zu dem Aelteren – dem, das vor uns war, geheiligt durch
Aeberlieferungen, durch d

ie

Größe des Vergangenen – das Geliebte um
der Ehrfurcht willen . . . Und dennochweiß ich: wenn ic

h

mein Vaterland
lieben würde, dann würde ic

h

e
s

tun in einem Gefühl – jenem ſehr ver
wandt, das wir für d

ie Jüngeren haben, für die, die ſind, wenn wir nicht

mehr ſein werden, für d
ie Kommenden,die Zukünftigen . . . einem Gefühl

des grenzenlos beglücktenBeiſeiteſtehens, unverlangt, voller Ergriffenheit,

dankbar und vertrauend . . .“

„Ja,“ murmelteBeate.

„Und ic
h

könntemir auchdenken,wenn das Land, das man ſo liebt, in

den Krieg zöge, daß man mit jedem Herzſchlag,mit jedem Atemzug und
jedemGedankenbei ihm wäre in Angſt oder Zuverſicht . . .“

„Ja . . . ja . . .“

„Ich könnte mir auch denken,daß man im Kriege ſein Beſtes opfert,

ſein Leben wegwirft und fühlt: e
s
iſ
t

nicht zuviel . . . Denn das Opfer iſ
t

gut und hat einen Sinn. Es wird Früchte tragen und geſegnetſein . . .

Das liebe Land, das geliebte Land wird größer durch die Opfer, die e
s

fordert– wir fallen ihm wie Aehren dem Schnitter, damit es neue Aus
ſaat hat – dieſes Land, das Junge, das Zukünftig – das Land von
morgen . . . Ja, das wäre ſchön. Das könnte einem dazu verhelfen, ſein
Leben zu lieben, nur um e

s

als gedoppeltesOpfer darbringen z
u können . . .

Aber Opfer, die Rußland gebrachtwerden, haben keinenSinn . . .“

„So mutlos ſind Sie . . .“ - -

„Ja . . .“

Beate Hoyermann wandte den Kopf und ſah demManne ins Geſicht.

„Sie ſind nichtglücklich,Kyrill Fedorowitſch?“ ſagte ſi
e gelind.

„Wer iſ
t glücklich?“fragte der Ruſſe mit einem Lächeln.

„Ich –“ ſagte die Frau.
Dann verſtummte ſie. Sie legte

iſ
t

ſehr ſchwer von trauriger und
inniger Verehrung . . .“ Kyrill

Fedorowitſch lächelte ein wenig.

„Das mag daher kommen,daß ich

als Knabe glaubte – und heute
noch nicht ganz ſicher bin, o

b

ic
h

habe–, daß meine kleine Schwe
ſter nun viel klüger und ſtärker
ſei als ich,weil ſi

e

das Leben und

den Tod gleichermaßenüberwun
den hatte und bei Gott war, der

ſi
e

liebte . . .“

Kyrill Fedorowitſch ſchwieg.

Beate hatte den Arm aufs Knie
geſtemmt und ihr Kinn in die

Hand gelegt. Sie ſah mit ganz

verträumten Augen in den gren
zenloſen Schatten des „Meeres
ohne Waſſer“ hinab.

„Soll ic
h

nun ſprechen?“

fragte der Mann behutſam.
„Ja . . . ja . . .“

„Ich glaube, Sie lieben Ihr
Vaterland ſehr, Miß Kate, nicht
wahr . . .“

-

„Ja, weiß Gott . . .“

„Sie lieben es, weil Sie an

ſeine Zukunft glauben – iſt es

das?“

„Ich weiß nicht, was der
Grund iſ
t – und ob man über--

haupt einen braucht,um zu lieben,

Und ich liebe e
s
. . .“

ihren Kopf in beide Hände und

ſah in die Dunkelheit hinein, die
immer blaſſer und blauer gewor

den war. Im Nordoſten über der
Stadt war der Mond heraufge

kommen. Er badetedie Stirn der
Sphinx mit einem kühlen, weißen

Licht. In El Kafr heulten die
Hunde; ſi

e

hatten Furcht. Die
Nacht am Saume der Wüſte hatte

keinen Frieden; ſi
e

war ganz un
erlöſt und ſchön wie ein ſchöner
ToJ.
„Warum fragten Sie mich,

Miß Kate?“ ſagte Kyrill Fedoro
witſch tonlos.
„Sie wollten mich wie Ihre

Schweſternennen – warum tun
Sie's nicht?“
„Ich weiß nicht, o

b

Sie mir

antworten würden, wie Maſcha
getan hätte . . .“

„Verſuchen Sie's nur, Kyrill

Fedorowitſch,“ ſagte die Frau, in

der ſtillen Sicherheit ihres Herzens
gütig und feſt.
Kyrill Fedorowitſch holte tief

Atem.

„Sie haben meinen Bruder
nicht gekannt,“ begann e

r. „Er
war der Abgott meiner Mutter,

weil e
r

ihr Ritter war. Während

In Galizien: Türke und Oeſterreicher.
Zeichnungvon Fritz Koch - Gotha.

e
r lebte, liebte ſi
e ihn; als e
r ge

ſtorben war – und als ein Held
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geſtorben– betete ſie ihn an . . . Miß Kate, Kain
war kein Ruſſe . . . Was wiſſen wir, wievicl e

r

litt, bevor e
r

Abel erſchlug?“

„Haßten Sie Ihren Bruder ſ
o ſehr?“ fragte

Beate mit einer ſchwerenBewegung.

„Nein. Ich haßteihn nicht. Aber ic
h wünſchte,

ihm ähnlich zu ſein. Jewgenii ähnlich zu

ſein, das

hieß: ganzſorglos, ganz leichtſinnig, ganz ohne

Schwermutſein, niemand in Wahrheit lieben und

die Liebe aller beſitzen. Ich wünſchtemir nur eine

Liebe: die meinerMutter. Dieſe Sehnſuchtmeiner
Kindheit und meinerKnabenjahre iſ

t

mir ſehr treu
geblieben. . . bis auf den heutigenTag . . . Und
vielleichthabe ic

h

das Mittel gefunden,meineMut

te
r
zu zwingen,daß ſi
e

michwenigſtensnachmeinem
Todeliebt . . .“

„Wollen Sie ſterben,Kyrill Fedorowitſch?“
„Nein. Nicht ſo . . . ſo ohneSinn . . .“ Kyrill

FedorowitſchbeugtedenKopf in denNackenund ſah

in den lichtgetränktenHimmelhinauf. „Es iſ
t viel

leicht einenärriſcheTorheit . . . nun, was mehr?

In meinemLeben iſt nichts,das weiſewäre. Und ich
denke e

s

mir ſchön, zu fliegen – die Erde unter ſich
wegſinken zu ſehen – losgelöſt zu ſein von allen Ge
ſetzen,denenwir hier untendienſtbarſind . . . Ich
habeeinenFreund, derFlieger iſt; e

r

war nichtſehr
glücklichvordem . Nun hat e

r

den Rauſchge
funden,demkeinEkel folgt . . . dieſesGaukelnmit
demTode . . . Mein Bruder ging in denKrieg und
fand denTod im Meere . . . Da ſi

e

michals Soldat
nichtgebrauchenkönnenund meineMutter mir das
nichtverzeiht . . .“

„O Kyrill Fedorowitſch–!“
„Was wollenSie, Maſcha? Es iſ

t
ſo . . . Sie

liebt michnicht, weil ſi
e

nicht ſtolz auf mich ſein
kann. Und e

s magnärriſchſein, das gebe ic
h

freilich

zu – aber ich ſehnemichnachder armenRechtferti
gung meinesLebens,daß ic

h

den Tod nicht fürch
tete . . . unddaßmeineMutter e

s

erfahrenwird . . .

ja, danachſehne ic
h

michſehr . . .“

„Sie liebenIhre Mutter, Kyrill Fedorowitſch. .“

„Ja,“ ſagte der Mann. „Ja, ic
h

liebe meine
Mutter . . . Oder ichweiß nichteinmal, o

b

ich ſi
e

liebe . . . Ich möchtenur, daß ſi
e

michliebt, und

daß ic
h

ein Rechtdazuhätte e
s

von ihr z
u fordern–

d
a

ſi
e

mir das Rechtnichtſchenkt. . .“

-

„So einſamſind Sie,“ murmeltedie Frau.
„Wir ſind alle einſam,der einemehr,der andere

weniger,Maſcha . . . Und dieſesgroße Einſamſein
machtuns zu Schwächlingen. . . Jetzt ſprecheich,

weil e
s

Nacht iſ
t,

und weil wir am Rande derWüſte
ſind und gleichſamunkörperlichzwiſchenzwei Ewig
keiten. Morgen, wenn e

s Tag ſein wird und wir in

der Stadt einanderwiederſehenwerden,bereue ic
h

e
s wahrſcheinlich,daß ic
h

ein Schwächlingwar und
Sie beimNamenmeinertotenSchweſternannte,unt
Ihnen meinetiefſteSeele in dieHände zu ſchütten...
KennenSie die Sage von denMemnonsſäulen? . . .

Ich glaube,wir alle habeneine Stunde, in der wir

zu klingenanfangen. . . Und dann verſtummenwir
wieder und ſind Stein . . . Man ſagt, die Mem
nonsſäulenklingenbei Sonnenaufgang. . . Sie ſind

in meinLebengetreten,Maſcha,wie ein ſtarkes,kla
res Licht und habenalles in mir zum Klingen ge
bracht,was ſteinernwar . . . Sie brauchennicht zu

erſchrecken. . . Was ic
h

ſage, iſ
t ganz ehrfürchtig

und ohneWunſch. Ich habeSie an jenemTage–
in jener Nacht, d
a

die „Princeß o
f

India unterging,
geſehen,wie Sie ſichmit beidenHänden ins Haar
griffen, weil d

a

auf demuntergehendenSchiffe ein
Mann war, demdas Blut übersGeſichtlief, und ich
habeIhre irren Augengeſehenund die Gebärde,mit
der Sie ſichins Meer werfenwollten . . . Und ich
habeSie geſehen,wie Sie die Augen ſchloſſen,als
ich Ihnen ſagte, der Mann ſei gerettetworden . . .

Sie habenIhr Geheimnis,und ichrühre nichtdaran.
Und ich ſage Ihnen, was ich davonerriet, nur, um
Sie meinerganzſicher zu machen. . .“

BeateHoyermannfaltetedie Händeund hob ſie
vor ihre Stirn; und dann ließ ſi

e

ſi
e

auf die Knie
fallen und reckteſich in den Schultern.
„Ich will keinGeheimnisvor Ihnen haben,Ky

rill Fedorowitſch,“ſagteſie feſt, und die Worte fie
len klingend in die Stille. „Ich habeIhr Vertrauen
genommenwie ein Geſchenkund gebe Ihnen das
meine . . . Der Verwundete,denSie auf demSchiffe
geſehenhaben,war mein Mann.“
Kyrill FedorowitſchPetulikow ſagte nichts. Er

wartete.

„Er hat als Heizer d
ie

Reiſe auf der Princeß o
f

India angetreten,wie ic
h

als Stewardeß,um nach
Hauſe zu gelangen . . .“

„Nach England?“
„NachDeutſchland. . .“

Stille . . .

Kyrill Fedorowitſchhob die Hand und fuhr ſich
über die Stirn.

„Sie müſſenIhr Vaterland ſehr lieben,“ſagte er
.

„Das tun wir. Und nun habe ich's in Ihre
Hände gelegt,Kyrill Fedorowitſch, o

b

ic
h

denWeg
nachHauſe finden werdeoder nicht . . .“

Der Ruſſe nahmdie Hand, die ſi
e

ihmgab,und
hob ſi

e

a
n

ſeineLippen. Aber e
r

küßte ſi
e

nicht. E
r

bogdenKopf in denNackenund gab ihreHandwie
der frei.
„Wollen wir gehen?“ fragte e

r,

atemholend.
Beate ſtand auf. Sie wecktenihre ſchlafenden

Helfer und begannenden Abſtieg, dem der Mond
leuchtete.
„Ich möchtenocheinmal der Sphinx ins Geſicht

ſehen,“ſagte Beate.
Schweigendwanderten ſi

e

durchdenfeinen,loſen
Sand.

Das volleLicht desMondes lag auf demkantigen
Schädeldes Rätſels der Jahrtauſende. Und umden
Mund der ſteinernenRieſin lag der grauenhafteZug
des Alleswiſſens und der Erkenntnis in das Nichts
alles Irdiſchen. Und ihre totenAugen,diedemSon
nenaufgangentgegenſahen,waren voll grenzenloſer
Gleichgültigkeitgegendas Lebende.
Schweigend,wie ſi

e gekommenwaren,gingen d
ie

Menſchen.
Auf demHeimwegenachKairo, denAchmed,der

Eſelsjunge,nur unter ſtandhaftenAnrufungenAllahs
auf ſich nahm, blieb Kyrill Fedorowitſch,plötzlich
anhaltend,ſtehen.
„Was war das?“ fragte e

r

und neigtedenKopf
auf die Seite.
Beate hatte nichts gehört. Achmed,der a

n

die
DämonenderWüſtedachte,fing an, dieheiligeFätah

zu beten.
Ueberſein Flüſtern hinwegging ein heller,bret

tener Ton. Es klang,wie wenn dünneBretterſehr
raſchgegeneinandergeſchlagenwerden.
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„Gewehrfeuer,“flüſterteBeate. Sie kannteden
Laut aus ihren oſtafrikaniſchenTagen.
Kyrill Fedorowitſchtrieb ſeinenEſel an. Achmed

trabte ihm dichtzur Seite. Er fürchteteſichanſchei
nendbedingungslosvor Menſchenund Geiſtern.
Plötzlich ſtieg aus dem trübgoldenenSchimmer

der nochfernenStadt eine feine,ſehr helleFlamme
nadelſpitzin die Luft. Und Sekundenſpäter folgte
der Knall, den die Entfernungſchwächte.
„Das ſieht nicht ſehr nach nächtlicherUebung

aus,“ murmelteder Ruſſe.
Als ſi

e

näherkamen, ſchwirrte die Luft von
einemgrellen, dochſchonerſtickendenGeſchrei.
An der Nilbrückeſtandenzwei Poſten, dasGe

wehr ſchußfertig in der Hand. Sie verweigertendie
FreigabedesWeges in die Stadt.
„Was iſ

t

denn los?“ fragteKyrill Fedorowitſch
durchBeates Vermittlung, die ſich als gute Britin
auswies. Die Poſten zucktendie Achſeln. Achmed
ſchimpfteund machte ſichmehrererBeamtenbeleidi
dungenſchuldig. Nacheiner Stunde ergebnisloſen
Hin- und Herredenskam die Ablöſung der Wache
aus der Stadt, mit ihr ein Offizier, a

n

den ſichKate
Mathew wandte,um gegenden Eingriff in die von
Gott und aller Welt anerkannteperſönlicheFreiheit
jedesbritiſchenStaatsangehörigenVerwahrung ein
zulegen.
Der Offizier hörte ſi

e ruhig bis zu Ende und
ſagtedann,ziemlicheinſilbig: „Es iſ

t Krieg . . .“

„In Aegypten–?“
„Es ſcheint ſo . . . Sie könnenweiterreiten. . .

Gute Nacht . . .“

„Was heißtdas?“ fragte Kyrill Fedorowitſch
unterdrücktenTones, als ſie die Brückehinter ſich
hatten.
Beatezucktedie Achſeln. Sie atmetefieberhaft

und ihre Augen funkeltenvor Freude.
„Wartet –!“ ſagte ſie vor ſichhin, und nun

ſprach ſi
e

Deutſch.„Wartet nur!“
Am anderenMorgen erfuhrenſie, daß in dieſer

Nachtzwanzig Rädelsführer einesmeuterndenindi
ſchenRegimentserſchoſſenworden ſeien. Ein Pul
vermagazinwar in dieLuft geflogen. . .

Die Stadt war ruhig . . .
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VII.
„Lieber Freund! Ich ſchreibe Ihnen engliſch,

weil mir das ſicherererſcheint. Ob der Brief über
haupt in Ihre Händekommenwird, das weiß Gott.
Vielleichtſind Sie gar nichtmehr in Japan. Viel
leichthabenSie meineZeilen,die ichaus Kairo a

n

Sie richtete,und die Ihnen ſo viel erzählenſollten,
auchnichtmehrerhalten. Manchmal,wenn ic

h

mir
überdenke,was ich erlebt habe, ſeit Sie mir im
„Garten des Freundes“ in Ihr kleinesBoot halfen,
glaubeichmeinereigenenErinnerung nichtund bin
wie im Traum. Aber das Lebenträumtnicht,das iſ

t

ſehr wirklichund läßt e
s

uns fühlen.
Seit vierzehnTagen ſind wir nacheiner end

loſen und höchſtungemütlichenReiſe auf demGute
Liſa Petulikowas. Sie würdenwahrſcheinlichſehr
erſtauntſein, wennSie dieſesGut kennenlernten.

E
s
iſ
t größerals mancheskleinedeutſcheFürſtentum,

und das Herrenhaus ſieht aus wie eine große
Scheune.Ein langgeſtreckter,einſtöckigerKaſten,grau
beworfen,mit winzigenFenſtern. Das Land iſ

t
ſo

flachwie ein Tiſch, aber nicht reizlos, namentlich
nichtjetzt, d

a

derSchneekniehochliegt.
Ja, meinFreund, als wir uns trennten,war es

Sommerauchhier. Nun iſ
t
e
s

Novembergeworden
undWinter. Seit dreiMonatenweiß ic

h

nichtmehr,
wo meineGedankendenMann ſuchenſollen,den ſi

e

lieben. Sie habenmir redlichgeholfen,den Weg

zu finden, der mir verſperrt zu werdendrohte,um
wenigſtensnachEuropa zu gelangen. Nun bin ic

h

in Europa. Bin ic
h

meinemZiele näher? Ich weiß

e
s

nicht!
Die Ueberwachungaller Grenzen – auch der

neutralen – iſt ſo ſtreng,daß es ein Ding der Un
möglichkeit zu ſein ſcheint,ohnegenügendenAusweis

a
n

ſein Ziel zu kommen. . . Sie wiſſen, ic
h

kann
michnichtdeutlicherausdrücken.Ich fürchteſchonbei
jedemWort, zuviel geſagt zu haben. Von Rumänien
oder Griechenlandaus wäre ic

h

als Kate Mathew
wohl nachOeſterreichsGrenzegekommen – aberals
Kate Mathew nicht hinüber. Und d

a

wohl Kyrill
Petulikowweiß,wer ic

h

bin, abernichtſeineMutter,
habe ic

h
e
s vorgezogen, in dieſerRichtungkeinewei

teren Schritte zu unternehmen,ſondernauf beſſere
Gelegenheit zu warten . . .

Ich lerne Ruſſiſch. Kyrill Petulikow gibt ſich
viel Mühe mit mir. Wenn nichtdieſeverwirrende
Fülle fremderSchriftzeichenwäre,kämeichwohl noch
raſchervoran. Aber ic

h

fürchte – oder ich hoffe –

mein Aufenthalt in Rußland wird nichtausreichen,
ummir die Spracheganz zu eigen zu machen.
Kyrill Petulikow baſtelthalbeTageund Nächte

lang a
n

ſeinerFlugmaſchine.Er behauptet,eineEr
findunggemacht zu haben. Ich verſtehenichtsvom
Techniſchen,aber e

r

hat einenanſteckendenEifer. Ich
fangewirklich an, michauchdafür zu intereſſieren.
Im Grundegenommen iſ

t
e
s ganzeinfach. Die Be

herrſchungeinigerHandgriffe – nichteinmal ſo ſehr
viel körperlicheKräfte gehörendazu.Nur dieNerven
muß man in der Hand behalten– und namentlich
dann,wenn e

s

dasMenſchlichſtewäre,dieAugenzu

ssºr a
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zumachenund das Ende dem Zufall zu überlaſſen.

Manchmaldenkeich. . .“
BeateHoyermannunterbrachſichim Schreiben,

richteteſichauf und ſah geradevor ſichhin. Dann
legte ſi

e
die Federaus derHandund ſtütztedenKopf

in die Hände.
Es war drei Uhr nachmittagsund dämmerte

ſchon. Aber das Schneeleuchtengab nochein feines,
unirdiſchesLicht.
Das Zimmer, in demBeateHoyermannwohnte,

lag im Giebel desGutshauſesund ſchautemit ſeinen
drei niedrigenFenſternauf das flacheFeld hinaus.
Der Himmel über demFelde war ſo ungetöntwie
Waſſer. Seit Wochenhing e

r
voller Schnee. Und

Schneelag, grenzenlosweit und dicht,über demde
mütigenLande.
Beate liebte das Bild, das ſich ihr von ihren

Platzeaus bot,mit einerArt von ſchmerzlicherLiebe.

E
s

ſtörte ſi
e nicht; e
s

war traurig und ſtill und paßte

zu ihren ſehnſüchtigenTagen und ihren ſchlafloſen
Nächtengut. -
NachWeſten zu ſchloßein Wald denAugenkreis– einervon jenenunendlichenWäldern, die tief und

unerforſchlichſind wie die Wüſteund wie das Meer.

E
r

ſchienganz unlebendig;die Bäume ſtandenbe

wegungslos. Wenn eine Art ſi
e getroffenhätte, ſo

wäre ein Klang durch ſi
e hindurchgefahrenvon zer

ſpringendemKriſtall. Zuweilen ſtrichendie Krähen
UOINÄ Horſtenaufs Feld hinaus oderzum Guts
hof hinüber. Sie ſtarben zu Tauſenden in den
ſtrengenStunden der Frühdämmerung. Wenn der
Wind ging, blies e

r

ihre Federn in Wolken über

das fleckenloſeWeiß rundum. -

TauſendSchrittevomGut entferntlagendie ge
ducktenHolzhäuſerder Bauern, bis a

n

die Fenſter
im Schneeverſunken. Manchmal– ganz ſelten–
kameinWagen,ein Schlittenaus derStadt; diezwei

Pferde, eins vor das anderegeſpannt,dampften,daß

ſi
e

kaum zu erkennenwaren. Und ihre kleinenGlocken
klangen – es war ein faſt rührenderKlang in dieſer
furchtbarenund ihrer ſelbſt ganz unbewußtenEin
ſamkeit, in die e

r

ſichverirrt hatte.

Beatebeſchloß,ihren Brief ſelbſt in dieStadt zu

bringen und auf die Poſt zu tragen. Sie ſchloßihn
mit drei Worten, unterſchriebund ſteckteihn in den
Umſchlag,den ſi

e

offen ließ, ſchriebdie Adreſſe in

ruſſiſchen und engliſchenWorten und fügte den
Namen des Abſenders bei. Bei alledemdachteſie:
Es iſ

t ſinnlos, daß ich e
s tue; Tyſtendal wird den

Brief nie bekommen.Aber das hoffende„Vielleicht
doch!“behieltdie Oberhand.
Sie verließ das Zimmer und ging die Treppe

hinunter, die, mit weißem Sande beſtreut,vor
Sauberkeitleuchtete.

Wirklich OhneBrotkarte!tr.38.:1Ä Ersatz
tr.38M.;2:19.50;4:10.50;10Pd.Eimer:5.
B. seie éjinºw 4

,

Bülowstraße80.Schmierseife

Für Automobilbesitzer!
„NU“

d
a
s

neue elende R
a
d

DRP, radiale un
d

tangentialefederung

u
. Lastwagen- Mit gleichemVorteil a
l

t gleichemVorteil als
Pers0nenWlgen ausgeführt.Vorder- u

.

Hinterradfür

GeräuschloseFahrt,keinSchleudern,keinStoßen,langeFahrdauer.

Im Gebrauchbewährt,sofortlieferbar.

Mol0rpflugWerke G
. m.h, H
,

München, Ludwigstr. 6
.

Chemie-Ä fürDamenundHerrenDr.Davidsohn& Weber,Berlin,Bahnstr.27.Prosp.frei.AussichtsvBeruf
Frauen-TechnikumHamburg1
.

Ausbild.f. Bau-u.Masch.-Wes.

KOS- TRUSTFRE –
Kleine Kios S.22 Pt

.

Kurprinz „ 3 „

Fürsten „ 4

Welt-Macht „ 5 „

Auto-Klub „6

Ziegmar
BekanntesteOriginal-FlaschenfüllungenLaarmealteWarrtenCar--er aenkür - rotBundeundCro-0-t-tº
Elite-Marke„Stenalt“vorneersterdeutscherCognac

AG.DeutscheCognacbrennerevor--Grun--C-, -g-nT-cruits-C---------
H
.

---------------

(Fortſetzungfolgt.)

WEF- - - -
Gegenwärtiganerkann?

beste
Trockenplatte
Unger & HoffmannA-G.

vab-- Dresden16 FilialeBerlin5.W.11

Prima Gänse 1916
nahezuausgewachsen,liefertpreiswert
Geflügelhof UIma-D

- JederSegerSE
andemfriedlichenWettkampfeteilzunehmen,derdiesemKriegefolgenwird.Hier
zubefähigtihnamsichersteneineum
fassendeAllgemein-u

.

fachlicheBildung.

Rasch und gründlich
ührtdieMethodeRustin (5 Direktoren
höhererLehranstalten,22Professorenals
Mitarbeiter)jed.Vorwärtsstrebendenohne
LehrerdurchSelbstunterrichtunterener
gischerFörderungd

.

Einzelnendurchden
persönlichenFernunterricht.Wissensch,
geb.Mann,Wissensch.geb.Frau,Geb.
Kaufmann,Diegeh.Handlungsgehilfin,ankbeamte,Ein-Freiw.-Prüfg.,Abit.
Exam,,Gym.,Realgym.Oberrealschule,
Lyzeum,Oberyzeum,Mittelschullehrerprüf.,ZweiteLehrerprif.,Handelswissen
schaften,Landwirtschaftsschule,Acker
bauschule,Präparand,Konservatorium.
Ausführl.60Seit.starkeBroschüreüberbe
standeneExamen,BeförderungimAmte,im
kaufmännisch.Lebenusw.kostenlosdurch
Bonness & Hachfeld, Potsdam,

Postfach15

Of
s --ON*Marke.

Carl Gottlob Schuster jun
Markneukirchen No. 342
Bedeut.Instr.-Firma.Katalogegratis.

– >

R

Solider Silberring

-

Inſtitut der Abteilung II des Badiſchen Frauenvereins
zurAusbildungvonMädchenundFrauenalsnachdenGrundſätzendermodernenGeſundheitspflegegeſchulteErzieherinnenundPflegerinnenkleinerKindervonder
Geburt a

n

bisinsſchulpflichtigeAlter.
Jahreskurſefür MadchenmuthöhererSchulbildungin derHildakrippe.Beginn 1

.

Oktober1916
WegenAuskunftundAnmeldungwollemanſichan denVorſtandder
Abteilung 2

,

Karlsruhei.B., Stefanienſtraße74,ebenerErde,Zimmer103,
Weltden.
Der Vorſtand der Abteilung 2 des Bad. Frauenvereins.

Ganguinal
In PII1.Enforma
wirksernes und sehr gut
bekömmliches-Mittelgegen
Eluerrnuf und Bleichsuch.
Hervorragendes Unterstützungsmittel zurGenesung Verwundeter

Zu haben. In
aI1en Apotheken
ZTETTETFTWIFKsarn NBeiinnerenundäusserenLeiden.- Ä5- AufklärendeSchrift,E-Prei.Wald-SanatoriumundJungborn

SommersteinbeiSaalfeldinThüringen(º und SChroth-Kuren -

Polytechn- wortrags
sº tu 'S 7 A beginn:=-T109tºr”

enora auch tageweise (Mecklenburg) Progr. umsonst
dand

Krie pºstkarten StotternsÄ100St. einfarb.1.90,bunt2.80,100St.
Tiefdruck3.50,300allerSorten7.50 beseitigtdieAnstaltvonRobert

Berlin SW,Großbeerenstr.67.Prosp.frei.Herosverlag, Berlin 39U

ÄPalabonaÄ
entfettetdieHaarerationellauftrockenemWegemacht
sielockerundleichtzufrisieren,verhindertdasAuflöse
derFrisur,verleihteinenDuft,reinigtdieKopfhaut
Gesetzlichgeschützt.Aerztlichempfohlen,Dosen zu

Mark0.80,1.50und2.50beiDamenfriseuren,inPY

EHTE-rgernsee Verpflegung ist bestensgesorgt
Leif- Arzt- Prof-dr- Kraft- o Prosp. kostenfrel

800gestempelt,schwarz-weiß
ot, Eis.Kreuz, ff

.

emailliert.
Ausnahmepreis M.1.60.
DerselbeanstattKreuzJahreszahlen
1914-1916.WiederverkäuferRabatt.
Preislisteübermod.Kriegsschmuck
gratis.VersandgegenEinsendung

d
. Betrages.Porto25Pf.,Feld 1
0

Pf.
Sammelbestellung.erbitteTeilbetrag.
TausendeglänzenderAnerkennungen.
Ankunftgarantiert.

Jakob Fischer,Pforzheim316a
oderrko.vonderPallabona-Gesellschaft,München7.33

Ä Dr. Lahmanns Sanat0rium
inWeißer Hirsch bei Dresden.
AnWendung der physikalisch-diätetischen Heilfaktoren
erscale®. Höhensonne und RSrfgertherapie, Therm2PSrefrafiOn, d'Arsonvalisation. Frankliris-fSr. Neuzeit.
Inhalatorium. Luft- u

.

Sonnenbäder Stoffwechselkuren.
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31.Dezember1749ließ FriedrichII. dieSärge währteKräftigungsmitteliſ

t

überall in Avo- - -- Briefkaſten. Ä Vorfahrennachdem altenDomüber-ÄÄ B ſ P0 ÄÄÄÄ Wiesbadenintereſſieren.LLN.
FahrerM. In denGewölbendesalten gefundenwerden; e

s

iſ
t

BerlinerDomes,dieals GruftderHohenzollerndaßdieſe teilweiſe
ſeit demJahre 1749benutztwurden,ſtanden
bis zumAbbruchedesDomes 9

7 Särge. Einer
dieſerÄ der1875auf demSchloßplatzebeiden Kanaliſierengefundenwordenwar, ent
hält eineunbekannteLeiche.DieälteſtenSärge
tammenausdem14.und15.Jahrhundert,derjüngſte iſ

t

der desPrinzenAdalbert,geboren
am29;10.„1811.geſtorbenam 6

.

Juni 1873.
SohndesPrinzenFriedrichWilhelmKarl von
Preußen...Vorherſtandendie altenSärge in

denGrüftenderDomkirche,auf dem jetzigenSchloßplatz.In denTagenvom 25.bis zum

desSchloßplatzesruhen.

ur Erholungna
Entkräftung Ä eftigeinfolge

g

ZwölfSärgeÄ nichtmehraufNicht

in unbekanntenGewölben
derDomkirchenochheuteunterdemPflaſter

Geſchäftliche Mitteilungen.
ſchwerenKrankheiten,beiGemütsbewegungen

- von Schickſalsſchlägen,
zuſtändenundnervöſenErſchöpfungenempfiehlt
ſichdie Anwendungvon Leciferrin.

ausgeſchloſſen,
denn

Ä

zu erſehen.
bei Schwäche«

Das be

Ein photographiſcher
müheloskünſtleriſcheBilder gibt, iſ

t

das von
bedeutendſten

PerſcheiderfundeneEnergol.
einebis zu 1 : 5

0
zu verdünnendeLöſung,aus

und unbegrenzt
ich für Platten,Filme,
Diapoſitiveuſw. Näheres iſ

t

ausden in dieſer
Äº erſcheinendenInſeratender bekanntenirmaMono-WerkRudolfChaſté,Magdeburg,

Amateur-undBerufsphotographenwirdder
reichilluſtrierteſoebenerſchieneneHauptkatalog
Nr. 1

1

desbekanntenphotographiſchenVerſand.

--- - koſtenloszugeſandtund
enthälteine reicheAuswahl"Ä#ApparateundBedarfsartikelderführendenFabriken,ſowieeineReiheeigenerSpezialitäten,
Die FirmamachtſpeziellauchihrevielenBezieher,dieausdemFeldebeiihr beſtellthaben,
auf dieſenKatalogaufmerkſam.
Ein gutesHautpflegemitteliſ

t Boran-Krem,
auchgegenSommerſproſſen,brauneFleckenundſonſtigeUnſchönheitengutbewährtundfür die
PflegederHändeſehr zu empfehlen.Näheres

iſ
t
zu erſehenausden in dieſerZeitungregelmäßigerſcheinendenInſeratenderFirmaMaxQueisner,ChemiſcheFabrik,Charlottenburg2
,

Gutenbergſtr.3
.

Entwickler,welcher
KunſtphotographenNicolaEnergol iſ

t

nur
haltbar,Ä vorzügEntwi ungspapiere,

Leichte Nutzwagen

ſº S dhwar z

isldasbeste

Diamantschwarz
ſürStrümpfe,Handschuhe,Iriko
lagen,Sirick-,Slid- u

. Webgarne

Nurgarantiertecht,wennmitdemNamen:

ZT-6- -

gestempell.

Louis Hermsdorf,Chemnitz
Größte Schwarzfärberei der Welt

Stadtwagen – Tourenwagen

Kranken-Automobile – Schnell -Omnibusse

Luftfahrzeug-Motoren

Eigene Karosserie-Fabrik

WºWºººººººººººººººººººº
ErneuernSie IhreGesichtshautmit

Schröder-Schenke's

SC hä1 k U. r

Aerztlicherseitsals dasIdeal aller
Schönheitsmittelbezeichnet.Mitdieser
Schälkurbeseitigen
Sieunmerklichinca.
10TagendieOberhaut
mitallenin undauf
ihrbefindlichenTeint
fehlern,wieMitesser,Pickeisömmj
sen,gelbeFlecken,
Nasenröte,großporige
Hautusw.,welke,schlaffeHaut.NachBeendigungderKurzeigtsichdieHaut

in blendenderSchönheit,jugendfrisch
undrein,wiedieeinesKindes. AusführungbequemzuHauseundunmerk
lichfürIhreUmgebung.PreisM-12–

(Porto50Pfennig).

1nstitut Schröder-Schenke
BerlinW.12,PotsdamerStraßeM.26b.
(n Wien:WollzeileM. 1

5
d )llllllllllllllläÄÄſ

5
ß

BrDMSilbßrkarten
nachPlatteoderBild3.50M.

Paul Richard Jähnig, Dresden-A.
Marienstraße12.

S-Tage-Uhren

m
a
n

verhüten ernstliche VerlegëFFeifen durch Vergessen des Uhr-Aufziehens,

NTEQTURKHEIN
-- - - - -

Unsere Feld-Kamera

is
t

das Ereignis des Tages

dennsieermöglichtesjeder
mannohneMühedie vor
züglich.BilderanzufertigenMißlingen ausgeschlossen.
UnsereKameravereinigt
alle denkbarenVorzüge:
HandlichstesFormat,Größt
9!/X7X3,3cm,Gewichtnur
240 g

,

für Glasplattenund
Filmsvon4/2 × 6 cm,Roden
stock-Hemi-AnastigmatF:7,2
Pronto-Verschlußbis*/100Se
kunderegulierbar.Lieferung
aufWunsch5TagezurProbe
Preis72– Markbei Mo
natszahlungvon 6 Mark,
beiBarzahlung10%Rabatt

VerlangenSiesofortunsereProbesendung,beiNichtgefallen
habenSie nurdie ganzminimalenPotospesenzu tragen

Bial & Freund, Postfach172134 Breslau Il

"»---*--

HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ- -

BuchführungÄ
F. Slmon,BerlinW35,Magdeburgerstr.VerlangenSie gratis Probebrief 3
.

Jllustr.KatalogüberandereModelleaufVerlangengratis.

u.fr.ill.Listeüb.
Gummi-Strümpfe,GrafiS Bruchbänder,Verbandstoffe,Haus-undToilettebedar.

A
.

Maas& Co.,Berlin23,Markgrafenstr.84.

hervorgerufen durch die unregelmäßige Lebensweise in Felde.

-

Garantie für Sbsolute
Zuver Sßigkeit 2 Jahre.

NMIf ein e n AUf zu C

vOlle B TSG S gehend.

Vorzüglich
EbevyÄharf

---

Katalog
grafis.

Militär-Armband-S-Tage
gehäusem.Lederriern.M1-2S.–

Uhr, Anker-Qubin-Werk .Nickel
Ini. Leu CT 1 Olall rºYehrN-M.-E.--

MIIIItär - Universal - Uhr,Militär-Feldgebrauchs
Uhr. 8-Tage-Anker-Rubin-Werk,
Leuchtzifferblaf u.“Ä
Reichskrone-Herrenuhrleuchtpunkte M.6.50
Mil ganz leuchfen den Zahlen mehr M. 2.
kleII

Reichskrone-Armband-Leucht
FÜr kleines F Ornak TNehr . . .

Uber 1OOOOOReichskrOne-Uhren an Angehörige der deutschenArrnee geliefert. Bestelltvon Über 1OOOrniliär.Kornrnendos. Tausende von Anerkennungen.
Versand gegenVoreinsend ung des Betragseszuzügl. S5 Pf. Ur Porto und Verpackung durch die

KTönig1- Bayr- Hof-Uhrenfabrik Andreas Huber, zentrale- München 5-4
Niederlagen: Berlin, Leipziger Straße11O,Friedrichstraße154. Charlottenburg, Teuentzienstraße18. Straßburg 1- EIs-, Aler Fischmar

Kauft Heine Schweizer Munitions-Uhren!

º-V MIE
d: UhrM.785

. M- 1.

8-Tage-Anke - Rubin-Werk mit
SichtbarenGSng,Leuchtzifferblatt
UndLeucht-eigern,selbsfäfidern
Dalum u

.Wochentag. M-2S--

Reichskrone-Taschenwecker . . . . . M. 22.50
nnf Leuchtpunkten - mit Leucnzahlen M. 2-4-5O–
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IIgureffen
1000Stück(1.8Pf.Ia) M.14.
1000Stück(3 P. lb) M.19.
1000Stück(4.2Pf.Ic) M.26.–
1000Stück(6.2Pf.Id) M.41.
400Stck.sortiertM.10.–franko!
Zigarren-,Zigaretten-Großhandlg.

MartinFabian,Hamburg5,J.

EchtSilber
mitjedemAbzeichen.AusnahmeReklamepreis nur M-1-85 geg.
Vorausz.u.20Pf.Porto.Sammelbestell.
Rabatt.Jll. Katalog.BilligsteBezugs
quellef.Kriegs-Andenk.E.O-Keller,
Pforzheim.5, DietlingerStraße41

Photo-ZUS
Wiesbaden B
BesteundbilligsteBe
zugsquellefür solidePhotogr.Apparatein

FSP einfacherbisfeinsterAusführungu.sämtl.Bedarfsartikel
Jllustr.PreislisteNr.11 kostenl.
DirekterVersandnachallenWelttellen

BremurenKataloggratis.
Kassa-Ankaufv.Sammlung.

Philipp Kosack&Co.,BerlinC2Burgstr.13,amKönigl.Schloß.#

Diese
G dere
Daut

mitdemdeutsch.Schönheitswasser

Graziella
Nachärztlich.Vorschrifthergestellt,
GraziellaregtdieHauttätigkeitan,beseitigtFettigkeitd.Hautu.macht
sieglatt,zartu.rosig.Flasche4–Mk.
Schwarzlose, Aa er
BerlinW9,Friedrichstrasse183,– A

graph.Abzügealt
6PfStck. e

Vergroß.18:24,St.1.-M.
A. Herkner, Stuttgart,Nikolausstr.6.-

Solehe FOPInnen
undähnlichekönnenSiemitdemortho
pädischenNasenformer „Zello“
verbessern.Modell 2O übertrifftan
Vollkommenheit.Alles, ist soebener
schienen.BesondereVorzüge:„Doppelte
Lederschwammpolsterung,schmiegtsich
daherdemanatomischenBauderNase
genauan,sodaßdiebeeinflußtenNasenknorpelin kurzerZeitnormalgeformt
sind.“(AngenehmesTragen)7facheVerstellbarkeit,daherfüralleNasenfehlerge
eignet.(Knochenfehlernicht)EinfachsteHandhabung.Jllustr.Beschreib.umsonst.
Bisher100000„Zello“versandt.Preis
M5.–,M7.– u.M10.–mitAnleitungu.
ärztlichemRat.SpezialistL.M.Baginski,
Berlin W. 140,Winterfeldtstraße34,

Neuester Fortschritt auf dem
Ähiefe der Haarfärbekunst:
FärbtdasHaarschnellinnatürlichenNuancen.
BezugdurchDrogen-,FriseurgeschäfteundApotheken

AusführlicheBroschüredurchdie

cen-Gesellschaft fü
r

Anilin-Fabrikation,BerlinS036.

Welt-DetektIW“
AuskunftePreiss Berlin ſl

Kleiststraße 3
6

(Hochbahnhof
Nollendorfplatz).Bestempfohlen.
erstkl.Institutfürvertrauliche,
zuverlässigeAuskünfte(Vor
eben, Gesundheit,Verkehr,
Lebenswandel,Vermög.),Beob
achtungen,Ermittlungen.Schnell
verbindungmit inländischen,
österreich...neutralenOrten

Ahme undalle
Erkrankungen

derungenu
. Luftwege

KräuterextraktaDampfduſche
_nOaºundenundkranken# verwendbar- zurÄSTS

OST Ä ITTLEISE
--> AN –-GUSLAVVCGT-ANNBERLINW1

5

UUN-I

Aaer AMC"A
ORIGINALREFORD

O

4
7

Gru: M
.

4-pez'SºzicÄr
Evers - Co.

Berlin-Steglitz,Potsd.Str.30
Sachsen-Altenburg.

TechnikumAltenburg
Ingenieur-,Techniker-„Werkmeister
Abteilungen.Maschinenbau,Elektrotechnik,Automobilbau.5 Laborat

Bruchleidende
WohltatundHilfe.Auf
Heilunghinwirk.Ohne
Feder, ohneRücken
druck.VieleDankschr.
Brosch.20P. in Marken.
SchievekampsBandagen
HausDuisburg63,Königst3

8

1oopatriotische
Zrefoersch/a/marken

(5 cmDurchmesser)
lieferegegenEinsendung
VONM. .OO

37/berCo./mer,Zoran
Postfac/121

Künſtlerpoſtkarten
für Feld und Heimat
daruntervon HansThoma,
ErnſtLiebermann,WalterFirle,
v.Zumbuſchu

.

anderenMeiſtern
Wiederverkäuferüberallgeſuthk.
= VerlagfürVolkskunſtStuttgart10.–

Vom 9lädchen zur Frau,SF W.Fr.Dr.EmanueleL.M.Meyer.
DiebekannteFrauenärztinen
örtertin diesemEhabuchKindererziehung,Ehe,GattenWahl,Brautlet,Sexualleben

. d
. Ehe,Mutterschaftu3A.53

Taus.SchönstesGeschenkb.
EllnPappb.M2,-,feingeb.M3,-,Tºº TETFjo öf) W

.

Buchhu.geg.Voreinsendg.d
.

B.v.Streckeru.Schröder,Stuttgart4
.

Gummistrümpfe,Leibbind.,Geradehalt.,elektr.Massage,Inhalations-Appar.Toilette-u
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Silben - Rätſel.

Aus denSilben: ar – bo – bus– che– chi –
dan– des– do – dom– do – e – e– e - ein-
fan – fe – frei – gas– ge– ge – glos- glüh-
o – haus– her– horn– id – kurg– li – licht –
y – me– mi– mie– na – ne – nenz– ni- om
– qua– rei – rhom– row– sa– sä– se- se-
se – sen– ter – ter – to – tri – u - um- un-
ur – wa– waf– ſind23Wörterzu bilden,derenAn
fangs-undEndbuchſtabenabwechſelndvonobennachunten
geleſeneinenAusſpruchMoltkesergeben.
Die Wörterbezeichnen:1. DeutſcheInſel. 2. Mili

täriſcherRang. 3. Verkehrsmittel.4. Landwirtſchaftliches
Gerät. 5. SüdamerikaniſcheRepublik. 6. Tanz. 7. Spar
taniſcherGeſetzgeber.8. GeiſtlicherTitel. 9. Gefäß.
10.KoſtbarerHutſchmuck.11.Prieſter. 12.Teil derNatur.
wiſſenſchaft.13.Metall,14.EngliſchesParlament.15.Werk

Bilder-Rätſel. Gleichklang.

WennesdemDichterwirdbeſchert
DurchſeinerMuſe Einſt,
So hält er es gar hochundwert
Und formt'szurechtmit Kunſt.

WennesdemVaterlandedroht
DurchFeindesMachtund Liſt.
TrägtmutigjederNotundTod,
Bis Sieg errungeniſt.

Sechs Silben.
Solange1 und2 in 3 und4 ſich5 und6 bewahren,
Hat es für DeutſchlandsSiegmit nichtennochGefahren;
Das Ganze iſ

t bezeugt – mit Luſtmanlieſtdavon –

DurchmanchesguteWort in leichtbeſchwingtemTon.

Lösungen der Rätsel aus voriger nummer
zeug. 16. BulgariſcherGeneral. 17. Mathematikerdes
Altertums. 18.Gedichtform.19. SchwediſchesKönigsge
ſchlecht.20.Beleuchtung.21.Kampfwerkzeug.22.Geome
triſcheFigur. 23.Fabeltier.

Oben und unken. -

Ich bin gewölbt,bemalt,verziert,
Bin weich,warm,mollig,wennDichfriert,
Und bin ic

h

auchhochüberDir,
GibſtDu dochmanchenFußtritt mir.

10.Nimrod.

Muſikaliſches Rätſel: Reger.
Röſſelſprung:

Tag und Nacht: K(erz)e.

Ä

º

MÄ meiner Tochter ſ. Z. die Kur ſo gut bekommen,möchte ich nun ſelbſt verſuchen,meinezurzeit in Anſpruch genommenenKräfte etwas zu heben, d
a

ic
h

durchden anſtrengendenDienſt etwas überanſtrengtbin, ohneeigentlichkrank zu ſein.
GeneraloberarztDr. K . . . .

Beſſere Ernährung

und Kräftigung

bewirkt man mit Biomalz. Man kann Biomalz, d
a

e
s

wohlſchmeckend iſ
t,

a
n

Stelle von Butter aufs Brot

ſtreichenoder e
s

in Milch, Kaffee, Tee, Suppen und ſonſti

gen Speiſen nehmen. Wo d
ie

Gefahr der Unterernährung

vorliegt, b
e
i

Schwächezuſtänden aller Art, di
e

durch eine

leicht verdauliche Koſt behoben werden können, nach

Krankheiten, Verwundungen, Entbehrungen, Erſchöpfun

gen, b
e
i

Nervoſität uſw. iſ
t

Biomalz ganz beſonders a
m

Platze. Die tiefgehendeWirkung des längere Zeit fort

geſetztenBiomalzgenuſſes tritt namentlich in d
e
r

Weiſe

-

zutage, daß

das Ausſehen

beſſer und blühender

wird. Das Gewicht nimmt z
u
,

d
ie

Arbeits- und Lebens

luſt wächſt. Auch Kinder, beſonders blaſſe und ſolche,

die unter den Anſtrengungen des Schulbeſuches leiden,

ferner ſtillende Mütter nehmen Biomalz mit recht gutem

Erfolge.

Nähere ausführliche Mitteilungen über

Biomalz
enthält der Deutſche Geſundheitslehrer, der koſtenlos b

e

zogen werden kann von den Biomalzwerken in Teltow

Berlin 28.

Silben - Rätſel: Haushalten – durch halte n.

1
.

Huſſiten. 2
. Antigone. 3
.

Univerſität. 4
.

Semmel.

5
.

Henna. 6
.

Allah. 7
.

Lenbach. 8
.

Treber. 9
.

Emu.

Ein jederMenſchkannirren; im Irrtum verharren
kannnur derUnſinnige. Cicero.
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„Das ſchon. Aber Luiſe iſ
t kurzſichtigundmuß„Schulze,könnteſtDenn

anderenÄ im Kino vorn ſitzen,Fritz iſ
t weitſichtig,ſitztalſoſtets

rie hinten. Wie ſollen ſi
e

d
a gemeinſamdurchsLeben„Ja, Herr Lehrer,ichglaube,

-

e
r

ſtärkerwäreals ich.“
gehen?

3
.

%- -

Fritzchen h
a
t

ſeit geraumerZeit ſtets auffallend Der ſechsJahre alte Hans
wird
zumBarbier g

e

guteZenſurenaus der Schulemitgebracht.Plötzlich S 7. ſchickt,um ſichdie Haare ſchneiden zu laſſen. Der
ändert ſi

ch

d
ie

Sacheund e
r

tritt mit einer recht Y Gehe hat zufällig ro
te Haare. sº e
r

Hansfragt:

ſchlechtenZeugnisvor ſeinenVater. Rant"ºs iſ
t

/ l

„Willſt Du Deine Haare ſo geſchnitten

a
b
e
i

wie

denndas?“ fragt ihn dieſer. „Der Lehrer iſ
t da." - meine?“ erhält e
r

zur Antwort: „Nein, bitte,
ſchuld,“antwortetFritzchen.„Wieſodenn?“erwidert \ - ſchneidenSie eine andereFarbe!“
der Vater erſtaunt darauf Fritzchen:„Er hat den %

><
kleinenSchmidt,der nebenmir ſaß, anderswohin ſ

-
verſetzt.“ % A. Junge Frau: „Ach, Männchen,die Katze ha

t

-X- // j meineTorte aufgegeſſen!“
Ein berühmterBühnenſchriftſtellerantwortete,als -

-

*

-

Junger Ehemann: „Mach Dir keineSorgen
man ihn fragte, weshalb e

r

nie andereals ſelbſt- –- - -

“ mein Schatz, ic
h

kauf' Dir eineandereKatze!“
verfaßteStückeanſehe:„Ich ſchnarche ſo laut daß -

-

ic
h

meineNachbarnam Schlafenhindere.“ Z ------ >

-X

„Weißt Du ſchon,daß Luiſe und Fritz ihre Ver
lobungaufgelöſthaben?“
„Ich dachte, ſi

e

liebteneinander?“

Das RegimentſtellttäglicheinenPoſtenfür das Artilleriedepot, in demder Feuerwerksleutnantwohnt. Die Rekruten
ſollenauf WacheſtehenundderSergeantfragt einen: „Welche
beſondereVorſchrifthabenSie als Poſtenam Artilleriedepot?“– „Ich darf keinezweifelhaftePerſon in das Tor laſſen,aus
genommendieFrau desHerrnFeuerwerksleutnants!“

„Karl, weißtDu dennnicht,daß e
in

kleinerJunge

nichtzankendarf?“
„Doch,aberFritz weiß e

s nicht,und ic
h

will'sihm
beibringen!“

T“
-

- Z /ÄÄ.
Ä

-
– LL------- -

-
- z. - -
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Prinz Kyri
Vom bulgariſchen Vormarſch

gegen die Salon iii-Armee.
rinz yril von Bulgarien und der Kommandierende einer bulgariſchen Diviſion bei Beobachtung des

Kampfes.
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Vom Kriegsſchauplatzin Meſopotamien:DeutſcheHaubitz-Batterie(mit 20 Ochſenbeſpannt)auf demVormarſch.

Zu denKämpfen an der ſiebenbürgiſchenGrenze.

iebenbürgen,das ungariſcheKronland, dasS durch die KriegserklärungRumäniens der
Schauplatzneuer Kriegshandlungengewor

den iſt, iſ
t

ein typiſchesGebirgsland,das aber durch
den außerordentlichenWaſſerreichtumſehr fruchtbar

iſ
t. Unzählige kleinereund größere Flüſſe durch

ſchneidendas Gebirgeund in den blühendenTälern
ſind Städte entſtanden,die von der Wohlhabenheit
der BevölkerungZeugnis ablegen. Die letzterebe

ſteht aus Ungarn, Deutſchenund Rumänen. Die
Deutſchen,unter demNamen SiebenbürgerSachſen
bekannt,ſind Mittelfranken, die im 12. Jahrhundert
unter demUngarnkönigGeiſa II. als Koloniſten ins
Land gekommenſind. Sie ſind in drei Hauptſied
lungsgegendenanzutreffen,die leider alle drei dicht
an der rumäniſchenGrenzeliegen:das„NöſnerLand“
im Nordoſtenvon Siebenbürgen,unweit der Buko
wina, mit dem Hauptort Biſtritz, das „Waldland“
mit Hermannſtadtund das „Burzenland“ mit Kron
ſtadt im Süden. Die politiſcheHauptſtadt Sieben

Phot.A.Binder.

bürgens iſ
t Klauſenburg mit weſentlichmagyariſcher
Bevölkerung. Die Siebenbürger Sachſen haben
hauptſächlichden Reichtum des Landes begründet.

Ihr Fleiß und ihre Tüchtigkeitſind ſprichwörtlich
geworden. Die Rumänen, die die unterenSchichten
der Bevölkerung in beinaheganz Siebenbürgenbil
den, ſind die Nachkommender ſeit Jahrhunderten
über die KarpatheneingewandertenHirten aus der
Walachei. Durch ihre Genügſamkeitund ihrenKin
derreichtumhaben ſi

e

e
s

zu einer außerordentlichen
Vermehrunggebracht, ſo daß ſi

e

heute d
ie

Mehrzahl

Der neue Herkules.

- - --
Zeichnungvon Fritz Koch - Gotha
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Orl UltitaltKoallt

der Bevölkerung –
von etwa 2' Mil
lionen über andert

halb Millionen –
ausmachen.Die erſten
Rumänen erſchienen
im zwölften Jahr
hundertim Land. Sie
waren die Nachkom
men der vom byzan

tiniſchenKaiſer Iſaak
Angelus auf das
linke Donauufer ge
triebenenDacier. Ein
eigentümliches Völk
chenſind die Szekler,

die ſich ſelbſt für
Nachkommenvon At
tilas Kriegern halten.
Sie ſollen von dieſen

Herrſcherals Grenz

OberſtHeye,
dermit demOrdenPour le
InériteausgezeichneteGeneral
ſtabschefdesGeneraloberſten

v. Woyrſch.
Hofphot.Noack.

Der neue Generalſtabschef,Generalfeldmarſchallvon Hindenburg mit dem neuen„Erſten
Generalquartiermeiſter“,General der Infanterie Ludendorff,und OberſtleutnantHoffmann.

NacheinemAquarellvonProf. LudwigDettmann,
das als originalgetreuerFarben-Lichtdruckim
VerlagUllſtein& Co. erſchieneniſt.

Ein neuartigesfranzöſiſchesGeſchütz,das auf Schienenfortbewegt
wird und zum erſtenMale in der Somme-Schlachtverwendetwurde.

(Aus einerengliſchenZeitſchrift.)

wächter im Südoſten
ſeines Reiches ange

ſiedelt worden ſein.
Ihre Sprache iſ

t

ein
ſehr altertümlicher
magyariſcherDialekt,

und ſi
e

habenſich in

ihrer Volkstrachtund
in ihren Gewohnhei

ten eine ausgeprägte

Tradition bewahrt.
Zigeunerſindzahlreich
imLandeanſäſſig,man
findetauchkleinereKo
lonien von Bulgaren,
Armeniern, Scsben,

Griechenund Slowa
ken,diemeiſtalsKauf
leute an dem Durch
gangshandelnachdem
Balkan beteiligt ſind.

CHeneral
Friedrich v

. Bernhardi,
der bekannteMilitärſchrift
ſteller,derdenOrdenPour

le mériteerhielt.
Hofphot.Engelmann.
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Nr. 57

Der Kaiſer mit demKronprinzenund demKriegsminiſter b
e
i

einer Truppen-Beſichtigung a
n der Weſtfront.

Kronprinz Kriegsminiſter
Wild v

.

Hohenborn

PhotographiſcheAufnahmeaus der Seeſchlachtam Sk

- -

A - - - - ºuy". agerrak.
luf demTorpedobootſiehtmanein LancierrohrklarzumSchuß.Im HintergrundeinengliſcherKreuzerundeinſchlagendeengliſcheGranaten,dieeinemanderenTorpedobootzugedachtwaren.

------- --
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Das Handels-U-Boot„Deutſchland“:Blick in die Zentralkommandoſtelle;in der Mitte die Tiefenruder.
Erbaut auf der Germaniawerftder Fried. Krupp A. G. in Kiel.

Das Handels-U-Boot „Deutſchland“
Bilder vom Bau und von der Fahrt des –
auf der Germaniawerft der Fried. Krupp

A. G. in Kiel entworfenen und gebauten
Unterwaſſer - Frachtſchiffs „Deutſchland“

der Deutſchen Ozean-Reederei in Bremen.

: er 25. Auguſt 1916 wird in der Ge
D ſchichteder Seeſchiffahrtein bedeutÄr ſamer Markſtein bleiben. An dieſem
Tage iſ
t

das Handels-U-Boot „Deutſchland“
nach ſeiner erfolgreichenDurchquerungdes
Weltmeeresglücklichheimgekehrtund unter
demJubel der Bevölkerung in ſeinenHeimat
hafeneingelaufen.Das erſteHandels-U-Boot,
das die Welt kennt,hat damit in glänzender
Fahrt alle Hinderniſſe überwunden,die dem
kühnen und gefahrvollenUnternehmendroh
ten, und trotz der engliſchenNachſtellungen
die wertvolle Ladung unverſehrtſeiner Ree
derei überbracht. Aus der Geſchichteder
„Deutſchland“ſeiendie folgendenEinzelheiten
hier wiedergegeben:Schon am Ende des
Jahres 1915,als e

s

trotz der großenErfolge
unſerer Truppen auf allen Kriegsſchauplätzen
klar wurde, daß der Krieg nochviel länger
dauern würde, iſ

t

in Bremer Reederkreiſen
der Plan entſtanden,ein größeres Unterſee
boot für den Handelsverkehrbauen zu laſſen.
Die techniſcheLeiſtung der Marine-U-Boote,
die die StreckeWilhelmshaven bis Konſtan-
tinopel ohneUnterbrechungdurchlaufenhatten, - - -
gabbeſondereAnregungdazu. Anfänglichbe-

-

ſtandenwohl BedenkenüberdieHöhederBau- Unterwaſſerfahrtdes Handels-U-Bootes„Deutſchland“
koſten im Vergleich zu demWert desVerkehrs. Phot.Fried. Krupp A

.

G.

- -
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Das Handels-U-Boot „Deutſchland“ im Hafen von Baltimore. Phot.Brown&Daws0n.
Aufnahmen,die von unſeremKorreſpondentenin Amerika dem U-Boot „Deutſchland“zur Uebergabean uns mitgegebenwurden.

Aber die Abſicht wurde weiter verfolgt, beſonders
durchHerrn Lohmannin Bremen. Es ergabſichder

daß zu gleicherZeit dieſeltſame Parallelismus,
Germania-Werft in Kiel
(Friedrich Krupp) den
Plan für einUnterſee-Han
delsbootvon 600To. ent

worfen hatte. Ganz un
abhängigvoneinanderhat
tenbeideKreiſedasgleiche
Projekt verfolgt. Am 8.
November erfolgte dann
die Gründung der Ozean
ReedereiG. m. b. H. mit
einem Kapital von zwei
Millionen Mark, die ſchnell
zwei der neuartigenBoote
in Bau gab. Auf derGer
maniawerftwaren bereits
die Spantender „Deutſch
land“ errichtet und der
Bau der „Bremen“begon

menworden. Der Schiffs
körper der „Bremen“
wurde von der Germania

werft der Flensburger
Schiffsbau A.-G. in Auf
trag gegeben,währenddie
Germaniawerft ſelbſt die
Motoren und die anderen

Maſchinenbaute.

Die Fülle der techniſchen
Arbeiten wurde trotz der
Neuheit des ganzenTyps

überraſchendſchnellüber
wunden. Die Mannſchaft

wurde aus der Handelsmarincgenommenund mußte
ſichan die völlig neuenBetriebsverhältniſſegewöh

nen. Die Längeder „Deutſchland“beträgt65 Meter,

Auf demDeckdesHandels-U-Boots„Deutſchland“im Hafen von Baltimore.
Phot.Brown& Dawson.

die größteBreite 8,9Meter, der Tiefgang4,50Meter,
Deplacement1900Tonnen. Der Oelvorrat iſ

t
ſo reich

bemeſſen,daß e
r

für Hin- und Rückfahrtreichenmuß.
DieBeſatzung iſ

t
2
9 Köpfe

ſtark; für gute Unterbrin
gung iſ

t geſorgt.Alle ein
ſchlägigen Schutzbeſtim
mungen wurden befolgt.

Außer denleitendenMän
nern erfuhrvonderDurch
führungdesUnternehmens
niemand etwas, die Ge
heimhaltunggelang. Das
fertigeSchiff ging zu Waſ
ſer, nahm ſeine koſtbare
Fracht, ſeine erleſeneBe

ſatzung, bewährte ſi
ch in

mancher ſtrengen Probe
fahrt und machte ſi

ch auf

denweitenWeg überund
unter denOzean. Und e

r

als e
s
in Baltimoreeinlief

fiel der Schleier.Auch d
ie

Vorbereitungen für die

Verfrachtung in Baltimore

d
ie

durch d
ie

Firma ?

Schumacher u
.

Co. in Bal
timore erfolgten, wurden

in aller Stille betrieben.
Die Unterſee- Handels“
frachtbooteſindals Ergän

zungder Handelsflotte g
e
“

dacht. Ihre Rentabilität

iſ
t geſichert,aber d
ie Koſten

müſſenwährenddesKrie
ges getilgt ſein, d

a

mit
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Von derBegräbnisfeierdesPräſidentender chineſiſchenRepublik,W)uanſchikai:Der Leichenzugin denStraßen von Honan.

einer entſprechendenVerwertung in Friedens
zeitennichtgerechnetwerdenkann.Die Maſchinen
anlage der „Deutſchland“,die rund 750 Tonnen
Tragfähigkeit beſitzt,beſtehtaus zwei ſechszylin
driſchenViertakt-Dieſel-Motoren für die Ueber
waſſerfahrtund aus Hauptelektromotorenfür die
Unterwaſſerfahrt. Vor demMaſchinenraumliegt
der Laderaum,durchdenein Tunnel zur Zentrale
führt, in der ſich alle für die Bedienung des
Schiffes bei der Unterwaſſerfahrt erforderlichen
Einrichtungenbefinden. Auch im Bugraum ſind
verſchiedeneAntriebsmotoren untergebrachtund
Bug- und Heckraumwurden außerdemnochfür
Wohnzweckenutzbar gemacht. Der geräumige
Kommandoturmmit Sehrohr liegt über der Zen
trale und ein zweites Sehrohr führt direkt zur
Zentrale. Auf demKommandoturmbefindetſich
eine Navigationsplattform, die erfahrungsgemäß
nochbei verhältnismäßig ſchlechtemWetter ver

Hºfphot.
E.Bieber,Berlin.

- -
General Schoſtoff-,

derChefdesbulgariſchenGeneralſtabs.

(AuseinerfranzöſiſchenZeitſchrift.)

wendbariſt. Für das ſchnelleLadenundEntladen
ſind Lademaſten und Kraftrollen vorhanden.
Natürlich iſ
t

das Boot mit allen Sicherheitsein
richtungenverſehen. Die Funkentelegraphiedes
Handels-U-Bootes iſ

t

von guter Reichweite.
Die nötigeMengeGummi und andererRohſtoffe
für viele weitereReiſen der „Deutſchland“und
ihres Schweſterſchiffesſind in Amerika geſichert.
Die nun glücklichvollendeteHin- und Rückfahrt
über das Weltmeerſtellt der Tüchtigkeitder Be
ſatzungundderBrauchbarkeitdieſerneuenSchiffs
art das beſteZeugnis aus. Kapitän Paul König
wird nunmehrſelbſt die Darſtellung ſeiner Reiſe
geben.Unter demTitel „Die Fahrt der Deutſch
land“ wird das Buch Kapitän Königs demnächſt

in der Reihe der Ullſtein-Kriegsbüchererſcheinen.
Es iſ

t

das einzige Buch, für das die Deutſche
Ozean-Reedereidie Freigabedesgeſamten,bisher
unveröffentlichtenMaterials geſtattethat.

- Wie ſicheineOrtDie HauptſtraßevonVimy in Nordfrankreich imÄ chaftwährenddes Stellungskriegesverändert:DieſelbeStraße, im Juni 1916aufgenommen.
Phot.Presse-Centrale.

/
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Prinz Wilhelm, der älteſte Sohn des
Kronprinzen.

Scherenbildvon Otto Wiedemann
aus denKriegsbilderbogen,die für die „Kriegs
kinderſpende“derKronprinzeſſinhergeſtelltwurden.

«Jº Sºs-sº“Ä om 20. bis 26. SeptemberfindetV eineKriegsbilderbogen-Wocheſtatt," derenErträgnis der Kriegskinder
ſpende der Kronprinzeſſin zufließt. In
dieſerZeit werdenſechsvon erſtenKünſt

lern entworfene Silhouettenbilderbogen
zum Verkauf gelangen,wie dies in ähn
- licher Weiſe an den Kornblumentagen
und an denMargueritentagenwiederholt
*

geſchah.Die Veranſtaltunggehtvon der
Ueberlegungaus, daß bei Sammlungen
jetzt trotz aller Gebefreudigkeitder Be
völkerungauf große Einzelbeträgekaum
noch gerechnetwerden kann, daß aber
wohl unendlichvielewenigſtensein Zehn
pfennigſtückſpendenkönnen. Deshalb iſ

t

LandſturmmannKulickegeht eines
Tages „in Zivil“ aus und ſiehtplötzlich

ſeinenHauptmannum die Eckebiegen.
Schleunigſt ſucht e

r Deckung hinter
einem in derſelbenStraße haltenden
Bierwagen,der jedoch in dem Augen
blickabfährt, als der Hauptmannvor
beigeht.– Am anderenTage ruft der
HauptmannKulickeheranund fragt ihn:
„Wie kames, daß ic

h

Sie geſtern in

Zivil ſah?“
Prompt antwortet Kulicke: „Weil
der verflixte Bierwagenwegfuhr,Herr
Hauptmann.“

2
.

K in der m und Mutter (zum Be
ſuch):„Mein Mann hat jetzt auchdes
Kaiſers Rockangezogen.“

Darauf das vierjährige Evchen:
„Was hat denndann der Kaiſer an,

wennPapa ſeinenRockangezogenhat?“

>
.

Der Protz. „Sie ſind ja ſo ſtolz
heut',Herr Meier, was iſ

t

Ihnen denn
paſſiert?“– „Ich habemir ſoebeneinen
FettfleckvonechtemOlivenöl mit echtem
Benzin ausgerieben.“

V O M

%,

GefangenerEngländerbei dengegendie
Serrail - Armee kämpfendenBulgaren.

Phct.JvanT. Kostoſi.

3 OEPf

-

A
Z

Die Friedenszielevon Fräulein Gertrud Krauſe.

T A G E

-->-
Kuchen. Ihne -

Prinz Louis Ferdinand.
Scherenbildvon Otto Wiedemann

neuenKriegsbilderbogen.
aus den

e
s

den Sammlerinnen ausdrücklichunter
ſagt, höhere Beträge für einen Bilder
bogen zu fordern und anzunehmen.Die
Bilderbogen, unter denenſichaucheiner
mit den Silhouetten der fünf Kronprin

zenkinderbefindet,werden in Blocks zu

je 100 Bogen zum Preiſe von M. 10.–
zum Verkauf abgegeben. Jedem Block
liegt ein Plakat und ein Abzeichenbei,

das als Berechtigungsausweisfür den
Vertrieb anzulegeniſt. Die Leitung der
„Kriegsbilderbogen-Woche“befindet ſich:
Berlin W 56, Prinzeſſinnenpalais. Dort
hin ſindBeſtellungenundAnfragen zu rich
ten. Die von der Kronprinzeſſin gegrün

dete KriegskinderſpendekommtMüttern

zu gute, denenim Kriege Kinder geboren

ſind und derenMänner im Felde ſtehen.

Schüchterner Anbeter: „Ver
ehrtes Fräulein Lilli, – könntenSie
ſich vielleicht entſchließen,auf meiner
Hochzeitmeine – Tiſchdame zu ſein?“

>
k

„Dort geht der dickeMüller, den
ein halbes DutzendAerzte ſchonaufge
gebenhat.“
„So, was iſ

t

denn mit ihm?“
„Er will keinemdie Rechnungbe
zahlen.“ -

-X

E
r

ſaß vor ihr und machteihr ſeinen

| Antrag. Aber ſi
e

ſchüttelteden Kopf.
„Nein, ic

h

will nicht heiraten! Ich
will zur Bühne gehen und Karriere
machen!“
Der Freier lächelte.
„Sie kennendie Welt nicht! Wie

wollen Sie auf den Brettern Karriere
machen,wennSie nichtgeſchiedenſind?
Und wie wollen Sie geſchiedenſein,

wenn Sie nicht vorher verheiratet
waren?“ – Da reichteihm das ſchöne
Mädchendie Hand und ſagteeinfach:
„Ihre Argumentehabenmichüber
zeugt,Fritz. Ich liebe Sie!“

fü
r

1,30Mk. vierteljährlich(5,20Mk. jährlich, 4
5 Pf, monatlich).Einzelnummern ſindfür 1
0 Pf, in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.

1 23AnzeigenMk.6.00 d
ie 5-geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße2
2 26.

--
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Die Flucht der Beate Hoyermann
Rom an v-on Thea von Harbou

12.Fortſetzung

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerdendie ſchonueröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einenSonderabdruckunentgeltlichaufVerlangennachgeliefert.

Fmitri, der Diener Kyrill Fedorowitſchs, tauchteaus dem Winkel
D neben der Tür ſeines Herrn auf, wie ein alter, lichtſcheuerKauz-

ins Helle blinzelnd.
„Dmitri, wo iſ

t

Dein Herr?“

Der Alte deutetemit dem Kopf nachdemHofe hinaus, in der Richtung

der Werkſtatt, die Kyrill Fedorowitſch ſich eingerichtethatte. Dmitri ſprach

nichtgern. Seine Stimme war wie eingeraſtetund ſchweraus ihremVerließ
heraufzulocken. Aber e

r

hatte Ohren wie eine Katze und Augen wie ein
Sperber und hätte ſich für ſeinen jungen Herrn lebendigenLeibes zerreißen
laſſen. Und e

r

liebte die junge fremde Frau, die mit ſeinem Herrn ge

kommenwar, weil e
r

e
s

wohl gemerkthatte, daß Kyrill Fedorowitſch vom
Morgen bis zum Abend nachden Händen dieſer Frau blickte,daß ſi

e
ſeine

Herrin geworden war, und daß ſeine Seele ſich vor ihr bücktebis auf die
Erde. Da hatte ſichauchDmitri ſtillſchweigend in ihren Dienſt geſtellt.

AHs e
r

ihr den Pelz ungelegt hatte und ſi
e

die Mütze über das Haar
zog– denn der Weg bis zum Werkſtattſchuppengenügte,um ſichdie Ohren

zu erfrieren, wenn man aus dem Süden kam–, blieb der Akte vor .)r

ſtehen, und ſeine wunderlichen Kopfbewegungen deuteten darauf, daß
Dmitri ſprechenwollte, was immer, ſeiner Seltenheit entſprechend,einiger
Vorbereitungen bedurfte.
Beate, die mit ihren Gedanken ſehr fern war, bemerkte e

s

nicht. Sie
wandte ſichzum Gehen. Aber der Alte trat ihr in den Weg und legte die
Hand auf die Klinke, die ſi

e

erfaſſen wollte.
Beate blieb ſtehen und ſah ihn an.
„Nun, Dmitri!“ ſagte ſi

e

zuredend und lächelte,denn ſi
e wußte, daß

ihr ſehr junges Ruſſiſch auf eine harte Probe geſtellt werden würde.
Dmitri bückteſich,um den Saum ihres Kleides an die Lippen zu ziehen.
„Ich bitte Dich um Verzeihung, Mütterchen,“ ſagte er, mit einer ge

wiſſen Feierkichkeit,„aber e
s

iſ
t

nicht gut . . .“

„Was iſ
t

nicht gut, Dmitri –?“
„Es iſ

t

nicht gut, was unſer Herr tut, Mütterchen . . .

Dir, Mütterchen, und ic
h

weiß, was ic
h

ſage . . .“

„Was tut denn unſer Herr, das nichtgut wäre?“ fragte Beate geduldig.

Sie ſah ein, daß ſi
e
ſo leichtenKaufes nichtdavonkommenwürde, und lehnte

ſichgegen die Wand.
„Was e

r tut, Mütterchen, das heißt Gott verſuchen – in Wahrheit,
Mütterchen, das heißt Gott verſuchen,“ſagte der Alte und rüttelte die auf
gehobeneHand. „Saſcha Alexandrowitſch, der auch ein Flieger war und
unſern Herrn dazu verleitet hat, daß e

r

e
s

ihm nachtut, war ein kühner
junger Mann und fürchteteden Tod nicht. Aber e

r

liebte ihn auchnicht–

e
r

liebte das Leben mehr . . . Aber unſer
Herr liebt das Leben nicht, und das iſ

t

Sünde . . .“

„Warum glaubſt Du, daß e
r

das Leben
nicht liebt?“ fragte Beate mit einer unwill
kürlichen Schwermut, der ſi

e

ſich nicht ent
ziehen konnte.

„Du gehſt ihm nicht nach, Mütterchen– Du ſiehſt ihn nicht . . . Ich gehe ihm
nach,und ic

h

ſehe ihn. Ich habemeine ſchar
fen Augen noch, obgleich ic

h

alt geworden
bin, And ic

h

gebraucheſie, meine ſcharfen
Augen . . . Wenn unſer Herr zum Flug
anfſteigt . . . die Peſt über die Maſchinen,

Müfterchen – ſie denken nicht, ſie ſind tot

. . . ic
h

gehe aufs Feld hinaus und warte,
bis der Herr wicHºrkommt. Wenn e

r

wieder
kommt,kreiſt e

r

über dem großen Felde wie
ein Adler. Ich ſtehe unter ihm im Schnee
und reckemeine alten Arme hochund ſchreie,
denn ic

h

glaube in jedem Augenblick: nun
ſtürzt e

r,

Dein Herr . . . Aber e
r

hört mich

Ächt - wie ſollte e
r? E
r

iſ
t

viel zu hoch
über mir, um mich z
u hören. Und dochkaum

") das Schreien nicht laſſen; es preßt mir

Ich ſage e
s

Beſprechungder Kriegslage auf demMarkt.
8eichnungvonFritz Koch - Gotha.
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das Herz aus demHalſe, Mütterchen, demHerrn zuzuſehen . Er flieg
nicht, wie die Vögel tun . . . Flegen iſ

t

ein ſchönesDing, und Saſcha

Alexandrowitſch lachteimmer, wenn e
r

davon erzählte . . . Aber der Heer
fliegt nicht– er ſtürzt und ſteigt, ſtürzt und ſteigt– wie die Lerchen
tun . . . Aber eines Tages wird e

r

ſtürzen und nicht mehr ſteigen . . .

Er wird fallen und ein Loch in die Erde hineinſchlagen, tief genug für
ein Grab . . . E

r

wird das tun, weil e
r

Gott verſucht und weil e
r

das
Leben nicht liebt, Mütterchen – ich

,

Dmitri, ſage e
s Dir . . .“

„Warum ſagſt Du e
s mir, Dmitri,“ meinte Beate und ſah über den

Alten fort ins Leere, „und ſagſt e
s

uicht dem Herrn ſelbſt? E
r

würde
auf Dich hören.“

- -

„Er würde auf mich nicht hören und nicht auf Liſa Petulikowa und
auf Saſcha Alexandrowitſch auch nicht, Mütterchen . E

r

würde ſagen,

daß wir töricht ſeien, weiter nichts. Und e
r

würde mir vielleichtverbieten,

ihm nachzugehenund ihm zuzuſehen, wenn e
r

über den großen Felde
fliegt . . . Aber auf Dich würde e

r hören, Mütterchen; darum ſage ic
h

e
s

Dir. Und Du mußt mit ihm reden, daß e
r

davon abläßt, Gott zu ver
ſuchen. Denn was e

r tut, iſ
t

eine ſchwereSünde, für die e
r

verdammt
werden wird, wenn e

r

nichtdavon läßt. Niemand darf ſein Leben ſo weg
werfen, wie unſer Herr e

s

tut . . . Sprich zu ihm, Mütterchen, ic
h

bitte
Dich darum . . .“ - -

„Ich will e
s verſuchen,Dmitri,“ ſagteBeate und wandteſichzum Gehen.

„Aber Du mußt e
s

nicht auf meine Schultern ſchieben,wenn Dein Herr
auch auf michnicht hört . . .“ -

-

Dmitri antwortete nicht. Er bückteſich,um Beates Kleid zum zweiten
Male an die Lippen zu ziehen. Mit einer tiefen Berbeugung öffnete er

das ſchwereSaustor vor ihr und ließ ſi
e

hinaus.
Wie ein biſſiger Hund ſprang der Wind in den Flur hinèka.
Beate hob den Muff vors Geſicht und ſtemmtedie Stirn dem Druck

der eiſigen Luft entgegen. Es ſchneitenicht,aber der Wind blies die ſcharf
geſchliffenenKriſtalle von den Dächern und ließ ſi

e tanzen; ſi
e

zerſchnitten
die Haut wie unſichtbarewinzige Meſſer. Auf dem Wege vom Haus zum
Werkſtattsſchuppenjenſeits des Hofes hatte ſichderMuff Beates vomHauch
ihres Mundes mit Eis bedeckt.

- - -

Die WerkſtattKyrill Fedorowitſchswar ein ſehr großer,niedriger Raum,

a
n

den ſichder Schuppen für die Flugmaſchine anſchloß. Kyrill hatte ſich
die Werkſtatt ſelbſt gebaut, indem e

r

die alte Scheune qusräumte und in

alle vier Ecken einen mächtigenHerd einſetzte. Auf dieſen Rieſenherden
brannten die Feuer unausgeſetzt. Es wäre ſonſt vor Kälte nicht zu ertragen
geweſen. Im Schein der Feuer arbeiteteKyrill Fedorowitſch am Schraub
ſtock. Mitten im Raum ſtand der rohe Tannentiſch, mit Werkzeugenaller

Art bedeckt. Kyrill Fedorowitſch hatte keinen Gehilfen; e
r

tat alles ſelbſt.
Und wenn Beate ihn bei ſeiner Arbeit beobachtete,fühlte ſie, daß dies die

einzigen Stunden waren, in denen e
r

etwas
wie Glück empfand.

Sie trat bei ihm ein, ohne anzuklopfen.

Sie wußte, daß e
s

ihn freute, wenn ſi
e

wie
eine Schweſter,unangemeldet, zu allen Stun
den, zu ihm kam. Er ſaß auf der Eckeder
Hobelbank und prüfte das Gewinde einer
Schraube. Als er die Tür gehenhörte, hob

e
r

den Kopf und grüßtedie Frau mit ſeinem
ſtillen Lächeln, das immer unerbittert blieb.
„Laſſen Sie ſich nicht ſtören,“ ſagte

Beate etwas ſchüchtern, d
a

ſi
e

Ruſſiſch ſprach.

Ihrer Gewohnheit getreu, ging ſi
e

der frem
den Sprache mit großer Hartnäckigkeit zu

Leibe. Sie verſäumte keineGelegenheit, ſich
darin zu üben. -

„Setzen Sie ſich, Maſcha,“ entgegnete
Kyrill Fedorowitſch und ſchobmit der Hand
einen Haufen von Berechnungsplänen von
einemhölzernenSchemel.
Sie ſetzteſich und ſah ihm zu.
„Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit?“

fragte ſi
e

nacheiner Weile.
„Ja, Maſcha . . . Aber Sie kamennicht,

um michdas zu fragen, nicht wahr?“
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„Nein,“ ſagte ſi
e

ehrlichund ſanft.
In ſeinemGeſichtrührte ſichkein Muskel. Er

nahmdie Feile zur Hand.
„Ich bin gekommen,“fuhr ſi

e fort, „um Sie zu

fragen, Kyrill Fedorowitſch, o
b

ic
h

heute nochzur
Stadt fahrenkönnte– oder ob Sie anders über die
Pferde verfügthaben.“
„Warum fragenSie das, Maſcha?“ ſagteKyrill

Fedorowitſchund ſah ſi
e kopfſchüttelndan. „Sie

wiſſen,daß Sie die Herrin in dieſemHauſeſind, ſo
lange Sie darin wohnen. Ich bin eigenſüchtig;ich
hoffe,daß e

s langeiſt. Sie wünſchenſichdas Gegen
teil, und ich ſehe Sie nie nachder Stadt fahren,
Maſcha,ohnedaß ic

h

darauf vorbereitetwäre, Sie
nichtwiederkommen zu ſehen. Aber ic

h

bitte Sie –

nicht um meinetwillen,ſondernweit mehr nochfür
Sie ſelbſt und Ihren eigenenWunſch:Unternehmen
Sie nichtsUnbedachtes!. . . Sie kennenRußland
und ſeineVerhältniſſenicht. Sie kennenvor allem
nicht die ruſſiſchePolizei. Es genügt der aller
geringſteAnlaß, um Sie den Behördenverdächtig

zu machen.Dann wird man Ihnen den Paß ab
fordern, und dann ſind Sie jeder Willkür ausge
liefert. Als Ausländerin ſind Sie den Leuten ſo
wieſo eine unheimlicheErſcheinung. Erkennt man
Sie als Deutſche,Maſcha, ſo ſtehe ich für nichts
ein . . .“

„Ich werde vorſichtigſein,“ verſicherte ſi
e

mit
einemLächeln,das ſeinerSorge dankte. „Ich werde
auchnichtsunternehmen,ohneSie um Rat gefragt

zu haben. Aber ſetzenSie ſich in meineLage, Kyrill
Fedorowitſch. . . Ich bin nichtIhr Gaſt – ich bin
durch die Verhältniſſe eine halbe Gefangene,und
während ic

h

hier ſitzeund die Hände in den Schoß
lege,brichtvielleichtmein ganzesLebenzuſammen,
und ich weiß e

s

nicht einmal . . . Ich will nach
Hauſe . . . Ich mußnachHauſe . . . GebenSie mir
ein wenigHoffnung,daß ic

h

bald nachHauſekomme,
Kyrill Fedorowitſch – und ich will michgedulden. . .“

Kyrill Fedorowitſcharbeiteteſchweigend.Dann
ſagteer: „Ich verſprecheIhnen, daß ic

h

im nächſter
WochenachMoskau fahrenwerde,um michfür Sie

Berliner Illuſtrirte Zeitung.

einzuſetzen,daß man Ihrer Reiſe nach Schweden
nichts in den Weg ſtellt. Vielleicht gelingt e

s mir;

e
s

kommtauf dieStunde an. Niemandkann in Ruß
land ſagen, was ein Beamter tun wird, wenn e

r

ſchlechterLaune iſt. Der Himmel iſ
t hoch,und der

Zar iſ
t

weit. Er iſ
t ſogar ſehr weit . . . Aber ic
h

will e
s

verſuchen. . . Genügt Ihnen das?“
„Ja, Kyrill Fedorowitſch – ich danke . . .“

„Danken Sie mir nicht, Maſcha,“ ſagte Kyrill
FedorowitſchPetulikow leiſe.
Sie ſchwiegenbeide.
Kyrill Fedorowitſchſchobeinender rieſigenHolz

klötze,die am Herde lagen, a
n

die Flamme, die ihn
ſpielend zu beleckenanfing. Mit einem verlorenen
Blick ſahender Mann und die Frau demSpiele zu;
aber ihre Gedankengingenſehr verſchiedeneWege.
„Darf ich Sie darauf aufmerkſam machen,

Maſcha,“begannder Ruſſe, „daß Sie ſich beeilen
müſſen,wenn Sie heutenoch in die Stadt wollen?
Es dunkelt früh, und die Wege ſind keine Wege
mehr . . . Sie habenmir nie erlaubt, Sie zu be
gleiten,und ich achteIhre Gründe, obgleichſie ein
wenig ſchmerzlichfür michſind . . . Aber Sie kön
nen mir nicht verwehren, daß ich mich um Sie
ſorge . . .“

„Dazu habenSie keinenGrund, Kyrill Fedoro
witſch,“antworteteBeate. „Ich nehmemichſchon in

acht . . . aber ic
h

kann nicht fortgehen,ohne Ihnen
geſagt zu haben–“
„Was, Maſcha?“
Sie hobden Kopf und ſah ihn an.
„Kyrill Fedorowitſch,warumſpielenSie mit dem

Tode? Es iſ
t

ein unedlesSpiel, Kyrill Fedorowitſch.“
Er lächelte. „Wie Sie das ſagen,Maſcha! So

ernſthaft,als wenn Ihr Herz es ſagte . . . Und das
fragt nichts danach. . . Seien Sie unbeſorgt . . .

Wir ſpielenmit demLebenodermit demTode– es

kommtamEnde auf eins heraus;nur saß das Spiel
des Todes keinenEkel kennt. Und das iſ

t

ſchonviel
wert . . . Als ich den Gedankenfaßte, Flieger zu

werden,hatte e
r

einenSinn. Jetzt hat die Wirklich
keiteinenanderen. Und ichliebeſie beideund weiß

Nr. 3
/

manchmalnicht, welchesder ſtärkere iſ
t. Das, was

ic
h

auf der Erde niemals hatte,das breite und zu

friedeneHerrengefühl – da oben habe ich es. Und
Wenn ic

h

e
s ausgekoſtethabe, ſoll ic
h

dann die Ge.
wohnheit a

n

ſeineStelle tretenlaſſenund dieUebung

a
n

die Stelle der Kühnheit? Das wäre ſchal,Maſcha
das wünſchenSie mir nicht . . .“

„Sie ſagen e
s

alſo – Sie ſagen es
,

daßSie das
Leben wegwerfenwollen!“ rief die Frau mit einem
tiefen und ſchönenZorn.
Er ſchütteltedenKopf. „Nicht ohneZweck,Maſcha– ganz gewiß nichtohneZweck. . . Seien Sie un

beſorgt . . .“

Sie ſtand auf und legte ihm die Händeauf den
Arm.

„Ich will nicht,daß Sie ſo reden!“ſagte ſi
e

und
rüttelte ihn, während ihr die Tränen übers Geſicht
liefen.
Kyrill FedorowitſchbeugtedenNacken. E

r

ſchob
ihre Hände von ſeinemArm.
„Bitte, tun Sie das nicht–!“ ſagte er leiſe.
Beate Hoyermannging.
Er ſah ihr einen Augenblicknach;dann nahm

e
r

die Schraubewiederzur Hand. Aber e
r

arbeitete
nicht. Der WiderſcheindesgroßenFeuers ſpielte in

ſeinendennochunerhelltenAugen . .

Eine halbe Stunde ſpäter watetendie Pferde,
die Dmitri lenkte, durchder kniehohenSchnee der
Straße, die zum Dorfe führte. Es war ein weiter
Weg nachder Stadt; ſie würdendie Gäule wechſeln
müſſen.
Als ſie das Dorf hinter ſichhatten,

Wind über die flachenFelder. Die Bäume am
Straßenrand waren bis zu den Kronen eingeweht.
Es war nichtmehr ſo kalt, wie e

s

amMorgengeweſen
war; Schneedrohte in demtiefgeſpannten,gleichſam
gelockertenHimmel.
Beate hatteſichan dieſe Schlittenfahrtenauf

Straßen, die keineStraßen waren, allmählich ge
wöhnt. Sie wußte ſchon,wie man ſich feſthalten
mußte,um nichtzermalmtund zerſchleudertamZiele
anzukommen.Die Pferde ſtöhnten und dampften.

blies der

CHEMSCHEFABRIKAUFAKTEN(ormE5CHERING)BERLIN-CHARLOTTENBURG

SANTRAP
PHOTO PAPIERE CHEMIKALIEN

=1E-R1ANNSIEG-LT

ronorar auch tageweise

Polytechn-
Str

Wortrags- Krem Haut-Freund

S beginn: ÄeS

10,0ktober1916 ####
(Mecklenburg) Progr. umsonst

und Schroth-Kurenz

ä-s“ Trotz der hohenPreissteigerungverkaufenwir alle Uhren noch zu alten Preisen, da wir ein großes Lager haben.

DEUTSCHE ARMEE- UND
Richtig leuchtence Zahlen !

FUr Werk und Leuchtkraft 2 Jahre Garantie!

2
9Müf-Imhln-Uhr Änur M5°
30Anker-Armbanduhrm.stark-Leuchtblattu.ZeigernM. 7.50
40ArmbanduhrmitstarkemledernenSchutzgehäuseM, 3,50
80Dieselbe,leuchtendeZahlenimSchutzgehäuseM.10.00
81ArmbanduhrmitrichtighellleuchtendenZahlen

Leucht
zahlen--- M.24

Iaschen
wecker

undganzvorzüglichemWerk-

Aeusserst wirksam:
BeiinnerenundäusserenLeiden.
Blutreinigung.

m AufklärendeSchrift,E-D. frei.Wald-Sanatoriumundºngbºn
Onnnnersten-
beiSaalfeldinThüringen.

82Armbanduhrmitrichtigleucht.Zahlen,Anker
Präzisionswerkm.Rubingängen,5 JahreGarant. M

.

8-50
83EchtSilber-Armbanduhr,bestesWerk. .

Nachnahmebei Feldpost unzulässig.euhänürejjunk

FH
Inſtitut der Abteilung II des Badiſchen Frauenvereins
zurAusbildungvonMädchenundFrauenalsnachdenGrundſätzendermodernen
GeſundheitspflegegeſchulteErzieherinnenundPflegerinnenkleinerKindervonder
Geburtanbisinsſchulpflichtige
Jahreskurſefür Mädchenmit höhererSchulbildungin derHildakrippeBeginn 1

.

Oktober1916.
WegenAuskunftundAnmeldungwollemanſich a

n

denVorſtandder
Abteilung 2

,

Karlsruhei. B., Stefanienſtraße74,ebenerErde,3mmer103,

Wirklich brauchbare Ersatz
2tr.38M.;2:19.50;4:10,50;10Pfd.Eimer:5M.SB

. Kristeller,jw 4, Bülowstraße80. Charmaier-Seife

MARINE-RAD -REN GEGarantiert felddienstfähig
Viele Tausendezur Zufriedenheit imGebrauch, 7

5

Aas Militär-Uhr"Ä .... MUr».4“

4
4 Öffizier-Uhr,Staubdecke,halbfach,leuchtendM 7.53

78 E - mpfehl wert!HindE
-

TTaschenuhr,mitrichtigleuchtendenZahlen. . . M.

8
8 Kaiser-Wilhelm-Uhr,mitrichtigleuchtend.ZahlenM.10.00

98Armee-TaschenuhrmitLeuchtblattu
.

Präzisions
Ankerwerk,auf15Steinegehend,5JahreGarant-M.16-93

M06-e
TABEL ETTEN

ſchützenbeiWind undWettervorGrkältun
genund lindernHuſtenundKatarrh.Als
durſtlöſchendesMittelleiſten ſi

e

unſchätzbare
Dienſte.SendenSie daherIhrenAngehö
rigen a

n

dieFrontWybert-Tabletten.Dieſe
ſindunſerenKriegerneinehochwillkommene

3Ciaºßs6goß.
Feldpoſtbriefe

mit 2 oder1SchachtelWybertTablettenkoſtenſn allen
ApothekenundDrogerien,Mark2.- oderMark1. =

Alter.

Der Vorſtand der Abteilung 2 des Bad. Frauenvereins
OhneBrotkarte!

T- Neuheit 8-Tage-Uhr

Qualitäts-Uhr,mitganzbesondershell
leuchtendenRadium-Zahlen,auf15SteinegehendM-25-50
Versand.Voreinsendung 35 Pi.

Berlin 1.19, Beuthstr., fahrgehängt?

Unreinheiten, wie W
.

Picke 1
,

Mitesser, ASommersprossen
verschwindenn

,

kurz.
Gebrauch.RoteHände
werdenblendendweiß. -

Tube 1.- u. 2.-M.
Nur in Berlinb FranzSchwarzlose,LeipzigerStr.56,neben d

. Kolonnaden,
Friedrichstr.183,zw.Mohren-u-Taubenstr.

Cl2II2-jÄ u
r

DamenundHerrenDr.Davidsohn& Weber,Berlin,Bahnstr.27.Prosp,frei.Aussichtsv.Beruf.

- -

wenden,

z-

. . . , M.12.50

-118Deutsch
autschein.BeimEinkau
gebenbeiEinsendungdieses
Scheineseineeleg.versilb.
Panzer-Uhrkettea.Geschenk,

. . . . M.26.00

m

k DunkelnWer - Z euch

7.53

Porto



Nr. 37 55 :Berliner Jlluſtrirte Zeitung

Dmitri fluchtevor ſichhin und redetedenGäulenzu,
indemer ihnen ſchmeichelte.
„Vorwärts, vorwärts, meineTäubchen, meine

Schwalben– vorwärts,meinePrinzeſſinnen, meine
Edelſteine! Ihr, ſchnellerals der Wind und aus.
dauernderl Vorwärts, lauft, lauft, meinegoldenen
Roſen! Ihr ſollt in Hafer ſtehenbis an die Augen!
Ihr ſollt Brot und Zuckerhaben und Schnapszu
ſaufen! Brechteuchdas Genick,aber lauft!“
Schließlicherſtickteauch ſein Gemurmelhinter

demVorhangaus dampfendemEis, zu demſein Bart
gewordenwar.
Im Hauſe desPoſtmeiſters, wo ſi

e

die Pferde
wechſelnmußten,war Beatewohlbekannt; ſie hatte
immerdie Taſchenvoll Süßigkeitenfür das Kinder
gewimmel, das vom erſten Schneefall bis zur
Schmelze nicht vom Backofen herunterzukommen
ſchien.
In dem niedrigen,halbdunklenRaum, der vor

Hitzebebte,kniſtertendie Holzkohlendes Samowars,
und e

s

dauertekeineMinute, daß vor Beate das
glühendeGlas mit friſchemTſchai ſtand. Während
Dmitri und der Poſtmeiſterdie Pferde ausſträngten
und wechſelten,ſaß Beate am Herde und ließ die
Kinder auf ſichherumklettern,und unter ihrenFüßen
balgtenſichfriedlichdie Schweineund die Hühner –

die UeberreſtedesParadieſes,auf die mit weltabge
wandtenAugen die bunten Heiligenbilder nieder
blickten.
Es war völlig Abend geworden,

Schlitten in die Stadt einbog.
Wie immer, wenn ſi

e

in die Stadt fuhr, hatte
Beatealle Händevoller Aufträgefür dasGut. Aber

d
a
e
s

ihr darum zu tun war, möglichſtraſchwieder
nachHauſe zu kommen,übertrug ſi

e

die Erledigung
der Hälfte Dmitri und erklärte ihm, ſi

e

würde ſich

zu Fuß auf denWegmachen,dasübrigebeſorgenund
nacheiner Stunde im Gaſthofeſein, wo e

r

aus
ſpannte.
Dmitri war mit dieſerAnordnungdurchausnicht

als Dmitris
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einverſtanden.Und e

r wußte,auchſeinHerr hätte e
s

nichtgeduldet,daßdieFrau, die e
r

Maſchanannte, zu

Fuß wie eineBäuerin durchdie ſchmutzigenGaſſen
der Stadt lief, ſichnebenſtinkendeWeiber in die
Lädendrängteund ſichvon denbetrügeriſchenHunde
ſöhnenvon Kaufleutenbei jedemHandelum dreißig
Kopekendie Lunge aus demHalſe ſchwindelnließ.
Aber Dmitri hatteden bedingungsloſenGehor

ſamder Leibeigenennoch im Blute; e
r widerſprach

nicht; e
r

bückteſichvor der jungenFrau und tat, wie

ſi
e

ihm geſagthatte . . . In einer Stunde,wie die
Herrin befohlen,würde e

r

wiederzur Stelle ſein,gut,
gut . . . Gott ſchützedich,Mütterchen . . .

Beate ging zuerſt nachder Poſt und gab ihren
Brief an Tyſtendalauf. Um zu bezahlen,zogſie ihre

Pelzhandſchuheaus, die ſi
e

behinderten.Ein Mann
ſtieß ſi

e an; die Handſchuhefielen zu Boden. E
r

entſchuldigteſichſehr höflichund bückteſich um ſeine
Ungeſchicklichkeitwiedergutzumachen. Beatedankte
freundlichund gedankenlos.Sie verließ das Po
gebäudeund ſah nachihremZettel,auf den ſi

e

die
notwendigenBeſorgungenaufgeſchrieben.Sie konnte
notwendigenBeſorgungenaufgeſchriebenhatte. Sie
konnteihn abernichtfinden.
Sie entſannſich,daß ſi

e

ihn in denrechtenHand
ſchuhgeſteckt,um ihn immergriffbereit zu haben,
Wahrſcheinlichwar e

r

ihr beidemkleinenZwiſchenfall

in der Poſt verlorengegangen.Sie nahm e
s

nicht
ſehr ſchwer. Sie hatteein gutes Gedächtnis und
würdewohl nichtsvergeſſen.Schlimmſtenfallswie
derholteſie an einemdernächſtenTage ihreFahrt.
Sie blickteauf die Uhr und ſetzteihren Weg

beſchleunigtenSchrittes fort. Die Zeit drängte.
Liſa Petulikowa liebte e

s nicht, wenn ſie warten
mußte.
Als Beateauf die Straße trat, hörte ſi

e
in der

EntfernunglebhaftesSchreienund Rufen, ohneſon
derlichdaraufacht zu haben. Aber das Schreienlief
ihr in denWeg. Es ſpülte ſichvon weit her heran
wie eineſtändigſteigendeFlut, auf der,gleichweißen
Giſchtflocken,die hellenStimmenvon Weiberntanz
ten. Was ſie riefen,war nicht zu verſtehen,aberdas
Brauſen derRufe war nichtfreundlich.
UnwillkürlichbliebBeateſtehen.
Am äußerſtenEndeder Straße, in der dasPoſt

gebäudelag, erſchieneinMenſch – einMann, der in

lang flatterndemKaftan, barhäuptig, in Sprüngen
wie ein gehetzterHund,über denSchneeſchlammdes
Fahrwegesſetzte.Den Kopf über die Schulternge
wandt, rannte e

r

taub und blind drauf los. Beate
ſah, daß e

r

alt war; die langen,ſchmutzigenLocken
hingenihm grau um das zerpflügte Geſicht. Der
Mund ſtandihmoffen;bei jedemSprunge,den e

r tat,
pfiff ihm der Atem durchdie klaffendenLippen.

(Fortſetzungfolgt.)
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J. statt.
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Generalleutn.Ilſe.
Phot.Eiko-Film.

D ie D ob rud ſcha.
jj#ie Dobrudſcha,derSchau
D platz der erfolgreichenrº Kämpfederverbündeten
deutſch-bulgariſchenHeeremit
den Rumänen, iſ

t

der Land
ſtrich, der ſichvon der Donau
mündung,bezw.von der rumä
niſch-ruſſiſchenGrenze bis zur
bulgariſchen Grenze hinzieht
und ſichvonderDonaubis zum
SchwarzenMeer erſtreckt.Sie

iſ
t

eineſteppenartigeHochebene,

die ſich wegen ihrer Waſſer
armut mehrzur Viehzucht,be
ſonderszur Zuchtvon Schafen,

als zur Landwirtſchaft eignet.

Das Klima iſ
t ungeſund und

fiebergefährlich. Zum erſten
Male ſpieltedie Dobrudſcha in

der Politik vor 38 Jahren eine
Rolle, als ſie, bis dahin die
türkiſcheSchwarze- Meer - Pro
vinz, von den Ruſſen auf dem
Berliner KongreßdenRumänen
als Entgelt für ihre entſchei
dendeHilfe im ruſſiſch-türkiſchen
Kriege und als Entſchädigung

für die von denRuſſen einver
leibten drei, faſt ausſchließlich
von Rumänen bewohntenbeß
arabiſchenProvinzen überlaſſen
wurde. Nur ein kleiner Teil

R I T T E R
GeneralRitter v.Kylander.
Hofphot.Fr. Müller.

D ES OR DE N S

Generallt.Frhr. v
.

Lüttwitz.
Hofphot.Noack.

General d'Elſa.

P OU R LE ME R I T E.

General v
.

Laffert.
Phot.Niclou.

nannten Ortſchaften Dobritſch
und Tutrakan, wurde damals
Bulgarien gelaſſen.Der räube
riſche Ueberfall ſeitens Ru
mäniens,deſſenOpferBulgarien

nach dem zweiten Balkankriege

(1913) wurde, hat auchdieſen
Teil der Dobrudſcha a

n Ru
mäniengebracht. Die Bevölke
rung der ganzenProvinz beſteht
zum überwiegendenTeil aus
Bulgaren, Tataren und Tſcher
keſſen,danebenzieht eine Un
zahl von Zigeunern ſtändig

durch das Land. Erſt ſeitdem
der wichtige Hafen Conſtanza
am Schwarzen Meer und die
Eiſenbahnlinie von dort nach
Bukareſt erbaut worden ſind,

hat die Dobrudſchaeinenge

wiſſen wirtſchaftlichen Auf
ſchwungerlebt. Die rumäniſche
Regierung hat ſehr viel getan,
um die SteuerkraftdesLandes

zu heben. Uebrigensgibt e
s
in

der DobrudſchaeinigeKolonien
von deutſchenLandwirten,die
ihre Sprache bewahrt haben.
Sie zählen etwa 8500 Seelen.
Die Buntheit der Bevölkerung

charakteriſiertfolgendeStatiſtik
vom Jahre 1905:Es lebtenda
mals in der Dobrudſchaneben
denRumänennichtwenigerals

dieſer hauptſächlichvon Bul- < 42,000Bulgaren, 26,000Tata
garen bewohntenProvinz im

PhotA. Grohs. ren, 16,000Ruſſen 15.000Lippo

Süden, mit Siliſtria und den Bei unſerenSoldaten im Bagdadbahn-Gebiet: waner, 11,000 Türken und

in den letztenTagen vielge- Ausladenvon Flugzeugen, 10,000Griechen!

WF

po. B
.

JG
Zum ſiegreichenVormarſch in derDobrudſcha: -

AnſichtvonTutrakan,dasvondendeutſchenundbulgariſchenTruppen im Sturm Petroleumtanks im rumäniſchenHafenConſtanza,den1nfereFlugzeugemit
genommenwurde. Bombenbelegten.

- –=-z=- -
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VON DER GROSSE N S C H LA C HT AN DER SO M M E.

Die neueSturmtruppen-Ausrüſtung, Phot.Leipz.Presse-Büro.

derenHauptvorzuggrößteLeichtigkeitiſt. Die beidengroßenBeutelſindfür Munitionbeſtimmt.

BeſuchdesKaiſers an der Front währendder Somme-Schlacht.
-

ſ ch ſ y
DerKaiſer Generalv.Below Oberſtlt.Fürſtenau

Generalv.Gallwitz
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Auf einemPaß im Ortlergebiet:

D e r Krieg i l D er

Oeſterreichiſch-ungariſchesMaſchinengewehrin Feuerſtellung,

Gletſcher welt
Mit Aufnahmen von Wilh. Müller, Bozen

Der einzigeWeg durchdie Eiswildnis

FTn den Dolomiten, auf
denGipfeln und Hoch

-------- flächenvor dem Su
ganertal und auf den ſchnee
bedecktenGraten derkarniſchen
Alpen mußtevon unſerenVer
bündetender Uebermachtder
Italiener ſtandgehaltenwer
den. Ungeheure techniſche
Schwierigkeitenſtelltenſichvor
die einfachſtenKriegshandlun
gen,als esgalt, die Menſchen,
ihre Waffen und alle ihre
anderennotwendigenBedürf
niſſe in diewegloſeEinſamkeit
der Schneeregionzu ſchaffen,
Munitionserſatz und Verpfle
gung ſicherzuſtellenund den
Verwundeten ärztliche Hilfe
zu bringen. Zu Beginn des
Krieges, als für das erſte
Vorfühlen des Feindes noch
eine dünnereKette von Ver
teidigern genügte, beſorgten
größtenteilsdicTiroler Stand
ſchützendenGrenzſchutz.Wäh
rend die meiſten der wehr
fähigenSöhne Tirols in den
Regimenternder Kaiſerjäger
oder als Landesſchützen– ſo
heißt in Tirol dieLandwehr–
auf den SchlachtfeldernGa
izens und Serbiens kämpf
ten,rücktendie jungenund die
alten Standſchützen,darunter
viele ſiebzigjährigeGreiſe und
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endloſesgrünesMeer zwiſchenDonau
und Theiß hinzieht. Die meiſtendie

ſe
r

Soldaten hatten niemals ein Ge
birge geſehen,geſchweigedennjemals
einen Berg beſtiegen. Sie waren,
wenn man ſo ſagenkann,nur für den
horizontalenKrieg geboren,und Illt!!
ſollten ſi

e

denvertikalſtenführen,den

e
s
in Europa gab. Und das ſcheinbar

Unmöglichegelang. In merkwürdig
kurzer Zeit hatten ſich die Soldaten

a
n

die ihnen ſo fremde Boden
beſchaffenheitgewöhnt und fühlten
ſich in der Felſen- und Schneewet
wie zu Hauſe. Viele von ihnenwur
den ausgezeichneteKletterer,und e

s

kam nicht ſelten vor, daß diejenigen
Soldaten und Sanitätsmannſchaften,
die die Verbindung zwiſchenden
Gipfeln, auf denen gekämpftwurde,
und den Tälern der Etappe aufrecht
erhielten,täglichWanderungenmachenmußten,die im Vorjahrenochals tou
riſtiſcheLeiſtungenerſtenRangesan

Der Krieg in der Gletſcherwelt: - -

Oeſterreichiſch-ungariſcheGebirgstruppenbeimUeberſchreiten -
einerGletſcherſpaltein einerHöhevonmehrals 3000Metern

bartloſe Knaben, a
n

die Grenze, um ſich den gehaßten

Welſchenentgegen zu ſtellen. Förſter und Wilderer, beide
ſichereSchiißen,Bergführer und Hirten, ſtandenbrüderlich
vereint in den Schützengräbendes Gletſchereiſes.Nur eine
elcheTruppe, die den Kampf mit den Elementen in der
Hºchgebirgsweltgewohntwar, glänzendeSchützenund kühne
Ketterer, vertraut mit jeder Felsſpalte und alle Entbehrun
gen leichtertragend,konnte ſo langeeiner ZehnfachenWeber
machtdie Stirn bieten,bis e

s möglichwar, genügendeKräfte
des Feldheeres a

n

den bedrohtenStellen zu verſammen.
Damit beginntdie merkwürdigſte, ja wunderbareErſcheinung
dieſes Hochgebirgskrieges.Die Truppen, die am ſche

e
r

dieſer Aufgabeherangezogenwerdenkonnten,waren
größtenteilsSöhneder ungariſchenTiefebene,die ſichwie ein

Ein Granateinſchlag in der
Schneeregion. -

geſtauntwordenwären. DieAnpaſſung

a
n

die Natur geht ſo weit, daß, wie
jederBeſucherdieſesKriegsſchauplatzes
bemerkte,dieſe Söhne der Ebeneden
typiſchenbedächtigenGang derAlpen

bewohner angenommenhaben. Die
LehrerdieſerSoldatenwarenzumTeil
die ausgezeichnetenBergführer,über
die ſeit jeher namentlichdie Dolomi
tengegendverfügte. Viele der tapfe

ren Männer, deren Wagemutkeine

Unterſtand im enigen Eiſe. SämtlicheAufnahmenvonwilh. Müller. Sanitätshundmit elektriſchenLaternen.
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Grenzenkannte,ſind gefallen,vielewirkenjetztnoch
als Führer der Patrouillen. Unter den Offizieren
befandenſichmancheehedemberühmteErſtbeſteiger
unwegſamſterDolomitengipfel,die jedes der auf
tauchendenProbleme zu löſen verſtehen.Zu dieſen
Problemengehörtin erſterLinie das Heraufſchaffen
der Artillerie in die Gletſcherwelt.Freilich gibt es
in der öſterreichiſch-ungariſchenArmee einegeübte
Gebirgsartillerie. Allein in dieſen Regionen, wo
auchder Fuß desTragtieres denHalt verliert, wo

- - -

Der Menſchenmangelin Frankreich: Indo-Chineſen

Phot.Wilh.Müllcr.

die Geſchützeund die Munition über die ſteilſten
Hänge nur durch ſenkrechteKamine in die Höhe
geſchafftwerdenmüſſen,verſagendie Erfahrungen
auchder ſchönſtenFriedensmanöver.Hier wird der
erfinderiſcheMenſchengeiſtoft vor ganz neueAuf
gabengeſtellt. So fordertderKrieg im Alpenſchnce
von denen,die ihn führenmüſſen,die höchſtekörper
licheundmoraliſcheWiderſtandsfähigkeitundeinſtar
kesleidendesHeldentumdort, wo zum Kampf mit
demFeindenochderKampfmit denElemententritt.

als Landarbeiterbei der Mais- und Kartoffelernteim DepartementSeine-et-Oiſe
(AuseinerfranzöſiſchenZeitſchrift.)



B2rliner Jlluſtrirte Zeitung.

Aus Leo Aſchers „Der Soldat der Marie“ i.- /Berliner „NeuenOperettenhaus“.
(Dora Hrach,Lotte Werckmeiſter,Ferry St.

KätheDorſch)

Fr. erlins dritte Theaterſaiſon während-
desKriegeshat einenvielverſprechen... de Anfanggenommen.Es ſind alt -

ſchließlichheitereStücke,die bis jeſtag
firt wurden, gleichſamals Beweis dafi
daſ auchnitten imErnſtederEreigniſſejene
Sinn für das Lachenund die hellerenSeite
desLebensnichtverlorengegangeniſt, der
der Menſchbedarf,um denEreigniſſengegen
iber durch ein gewiſſes Gleichgewichtde
Seee ſtärkerzu ſein. Die BühnenReinhardts
begannendie netteSpielzeit mit der Au
führung einer bisher unbekanntenJugend
arbeit von Frank Wedekindin der Kanincr
ſpielen. „Der Schnellmaler“gehörtnichtzu
den bleibendenWerten des Dichters, eine
Aufführungſolltewohl auchnur einelitera
hiſtoriſcheTat und nichtein Theaterereignis
ſein. Als WedekindserſteBühnenarbeitin
tereſſant,hat das Stücknochkeinedurchwegs
eigeneNote, und nur an einzelnenStellen

Guido Thielſcher,
alsKonſulGieſebrechtin derOperette„DieFahrtinsGlück“
vonGilbert,dieim „TheaterdesWeſtens“aufgeführtwird.Phot.Zander&Labisch.

Szene aus Wedekinds„Schnellmaler“in der
Aufführung der Berliner Kammerſpiele.
(Paul Biensfeldt,Elſe Eckersberg,LotharMüthel.)

wie in der Friedhofsſzene iſ
t

etwas wie ein
Wetterleuchtenvor demprächtigenGewitter,
das ſpäter in „Frühlings Erwachen“blenden
ſollte. Regie und Darſteller waren hin
gebendbemüht,das Jugendſtückzur Geltung

zu bringen. – Erfolgreicherbegannendie
Operettentheater.Im NeuenOperettenhaus
vermochteLeo Aſchers Biedermeieroperette
„Der Soldat der Marie“ einen vollen
ublikumserfolg zu erringen,der ebenſoder
inſchmeichelndenWiener Muſik wie demauf
allend guten Enſemble dieſer neuenBühne

zu dankenwar. Das Theater des Weſtens
brachte mit beſten Gelingen den neuen
Gilbert heraus. Seine Operette„Die Fahrt
ins Glück“verdienteſichdenBeifall durchdie
melodiöſeund reinlicheKompoſition,die von
der Darſtellung um ſo wirkſamer getragen
wurde, als die Theaterleitungſich in Guido
Thielſcher eine beſondereKraft von perſön
licher Komik und außerordentlicherBeliebt:
heit zu ſichernverſtandenhat.

TürkiſcheColdatenbeim Brotbacken in der Wüſte. I hot.Lorck.
Die „BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal. Z
u

beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungund durchjedeUllſtein-Filialefür 1,30Mk. vierteijährlich(5,20Mk. jährlich, 4
5

Pf. monatlich).C K - - - - Einzelnummern ſindfür 1
0

Pf. in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.AnzeigenMt. 6.00die5-geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße2226. 1
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Die Flucht der Beate Hoyermann
Roman von Thea von Harbou

13.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerdendie ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufBerlangennachgeliefert.

e Menſchen auf der Straße blieben ſtehenund gafften. Ein Jude,

der um ſein Leben lief – nun ja, was weiter. Die einen ſpucktenD aus, die andern lachten . . .

Dann überlegten ſi
e
. . Warum lief der Jude um ſein Leben?

E
r

wurde verfolgt – was hatte er getan? Gleichgültig, was er getan
hatte . . . Man mußte ihn aufhalten . . . He –! He . . .! Zwei –

drei – fünf der Gaffer ſchloſſenſich zu einemneuen Trupp von Verfolgern
zuſammen. -
Aus der Richtung, von der der Flüchtendegekommenwar, ſchwolldas

Geſchrei immer näher heran. Immer ſpritzten die gellendenStimmen der
Weiber über ein dumpferes Brauen hinaus. Jetzt ſpülten ſi

e
um die Ecke,

die erſten trüben Wellen einer Empörung, die ſatt werden wollte.
„Haltet den Juden feſt–! Haltet ihn feſt, den Hundeſohn –!“
Schrille Pfiffe von rechts,von links . . .

„Was hat e
r

denn getan– was –? Was . . .?!“
Nun, was wird e

r getan haben! Es war eine ſehr einfacheSache . . .

O, e
s gab nocheine Gerechtigkeitauf der Welt –! Die Gerechtigkeitſoll

leben . . . - -

Michail Michailowitſch war ein guter Wirt; ſeine Kneipe erfreute ſich
des regſtenBeſuches, denn e

r

war ein gemütlicherMann und verſtand es.

zu rechtenZeit beideAugen zuzudrücken. . . Nein, niemand hatte Urſache,

ſichüber Michail Michailowitſch zu beklagen . . .

Aber der Zar – Gott ſegne ihn! – hatte in ſeiner Weisheit verboten.
daß irgend jemand im ruſſiſchenReicheSchnaps ausſchenkenſollte. Gegen

den Willen des Zaren gab e
s

keine Auflehnung. Es wurde kein Schnaps

Nachdruckverboten.

mehr ausgeſchenkt;die Welt wurde ſo nüchternwie am erſten Tage ihrer
Schöpfung.

Dochdas Unglück – oder die Gerechtigkeit(für die Sünder iſt die Ge
rechtigkeitimmer das Unglück) – wollte es, daß geſtern abend ein paar
DutzendSoldaten in die Stadt einrückten,die nachMoskau weiterbefördert
werden ſollten. Es war Krieg, und man brauchtedie Soldaten, gut –!
Als ſie ankamen,waren ſie ſo nüchternwie friſchesStroh. Heutehatte

man ſi
e ſternhagelvoll in ſämtlichenKammern der Kneipe Michail Michailo

witſchs zuſammenſuchenmüſſen.

Die Offiziere hatten geflucht,daß die Fenſter bebten. Sie hatten ge
ſchworen,der Urſachedieſer Schweinerei auf den Grund zu kommen. Sie
hattendenWirt in denHof geſchlepptund ihm mit der blankenKlinge unter
der Naſe herumgefuchtelt:„Kerl, wo haſt Du den Schnaps her, den Du
geſternnacht a

n

die Soldaten verkauft haſt–? Weißt Du nicht,Du Dreck
ſeele,daß e

s

verboten iſ
t,

Schnaps zu verkaufen–?“
Michail Michailowitſch fiel auf die Knie und beſchworſeine ſämtlichen

Ahnen in ihren Gräbern; e
r

hatte keinen Schnaps – nicht ein Fäßchen,
nichtein Glas voll, ſo wahr e

r ſelig werdenwollte!

Aber die Juden hatten Schnaps – ja, die verbargen ihn in ihren
Kellern .

Sein Nachbar – der hatte Schnaps! Man mußte nur ſuchen! Die
Fäſſer würden ja wohl nochübrig ſein.
War ſein Nachbarein Jude –?
Ein polniſcher Jude, meine Herren – ein krummer Hund, der es mit

den Deutſchengehaltenhatte. Niemand wußte,mit wem e
r

e
s jetzthielt–

e
r

trieb ſich in den Nächtenviel draußenherum . . . Wenn man ſeiner hab
haft wurde, kam ſicherlichmanches a

n

den Tag, wovon man ſich bis heute
nichtshatte träumen laſſen . .

Asbach Zlralt“
alter deutſcher Cognac

GEinvaterländiſchesGrzeugnis,

in Rüdesheim am Rhein aus
edlen Weinen deſtilliert und
aufjahrelangemLagergepflegt,

von unvergleichlicherGüte.

Weitere beliebte Marke:

Asbach „Privatbrand“

Verkaufsſtelle für Oeſterreich:

Kaiſerlich Königliche Hof-Apotheke, Wien I,

K
.
K
. Hofburg.
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Aber der Jude wartetees nichtab, daßman ihm
fing, wieeineMaus in derFalle. Er kanntedieruſ
ſiſchenGefängniſſe.Und er wußte,wenndie ruſſiſche
Polizei einenSchuldigenbrauchte,dann fand ſi

e ihn,
und wennder, den ſi

e

findenwollte,ein Jude war,
dannwar e

r ſchuldig,undhätteder Gott Abrahams,
Iſaaks und Jakobs ſelberfür ſeineUnſchuldgezeugt.
Die Keller des Juden warenebenſofrei von ge“.

füllten wie von leeren Fäſſern, und drüben bei
Michail Michailowitſchbrauchteman nur ein paar
Säcke voll Lumpen wegzuräumen,um zu ent
decken, was man ſuchte. Aber Michail Mi
chailowitſchwar ein getreuer und gehorſamer
Untertan des Zaren und ein gutgläubiger
Chriſt, und e

r

würde einen Eid ſchwören, ſo hoch
und teuerman e

s

nur irgendvon ihmverlangte,daß

e
r

von demVorhandenſeinder Fäſſer nichtsgeahnt
bis zu demAugenblick, d

a

man ſi
e

ihm zeigte - und
daß der verfluchteHund die Fäſſer heimlich in den
Keller von Michail Michailowitſchgeſchaffthatte,um
ihm zu ſchaden. . .

Der Jude, demdie Verfolgungvon Jahrhunder
ten ein gutesGehör vererbthatte, lief, ſobald der
Tumult in der Nachbarſchaftnachder Polizei ſchrie,

zu ſeiner Frau und ſeiner Tochter, die a
n

der
Schwindſuchtlitt; e

r jagte ſie, wie ſi
e gingen und

ſtanden,auf die Straße hinaus – durchdie Hinter
tür, nachder Judengaſſe. E

r

ließ ihnennicht ſo viel
Zeit, ſichwarmanzukleiden.Die Kälte konntebarm
herzigſein – diePolizei gewißnicht . . .

Die Frau warf derTochtereineTiſchdeckeumden
Kopf und die Schultern; ſi

e

haſtetenüber die uner
helltenStiegen ihres Hauſes. Die Frau hielt d

ie

Hintertür offenund ſchrienachihremManne. Sie
wollte nichtohne ihn davon.
Aber e

r jagte ſi
e – er fand harteWorte für die

ſchlechteMutter, die ihr Kind in die Hände der
Henkerfallen laſſen wollte . . . „Willſt Du wohl
gehen–?“
Das Weib unddas Mädchendrücktenſichſchluch

zend a
n

denMauern entlang; ſi
e

wandtenbei jedem
Schritt dieKöpfe nachdemGattenund Vater. Aber
derkamnicht. Es war nichtgenug,daß e

r

Frau und
Kind zur Fluchtverholfen – er mußteauchdieVer
folger auf ſichhetzen – er ſelbſt . . . Sie durften
nichtZeitgewinnen,umnachzuforſchen,wievielTüren
dasHaus des Juden hatte . . .

Und e
r

rannteund rannte.UnddieMeutehinter
ihm drein . . . O

,

e
s

war eine luſtige Jagd, wahr
haftig! Sie rafften Schneeballenauf, ſo groß wie
Kindsköpfe. Steine waren darin verſtecktund Eis
klumpen. . . Um ſo beſſerflogen ſie. Und wie ſi

e

flogen! – Da hatteeiner den Juden am Kopfe ge
troffen . . . TaumelſtDu, Jude –? Du ſollſt noch
ganzanderstaumeln–! Wartet,wartet–! Sperrt
ihm den Weg ab! O

,

zum Teufel, Ihr ſeid nicht
ſchnellgenug! E

r

hat Feuer unter den Sohlen, der
Jude –! Da iſt er Euch unter den Händen ent
wiſcht . . . Gelächter,Fluchen,Pfeifen . . .

Und plötzlichein wiehernderSchrei – er liegt!

E
r liegt –! Ein KlumpenEis – wer hat ihn ge

worfen? E
s muß, bei den Heiligen, eine wackere

Fauſt geweſenſein! – Der hat ihn zwiſchenden
Schulterngetroffen. Und d

a

iſ
t

e
r geſtolpertund

gefallen . . .

Nun liegt e
r

im Schneeſchlamm,der ihm den
Mund füllt . . . Erſtickenſollſt Du daran, ſchmutzige
Beſtie . . . Aber erſt ſollſtDu geſtehen:„Wo haſtDu
denSchnapsher, Hundeſohn–?!“
„Ich habekeinenSchnaps,Ihr Herren . . .“

Seht doch,ſehtdoch – ſie will leugnet,dieDreck
ſeele! Hund, man wird Dir das Geſtändnis aus
allenGedärmentreten–! „Wo haſtDu denSchnaps
her – hörſt Du nicht?“ Sie wollen eineAntwort,
die Frager.
„Ich habe keinenSchnaps, Ihr Herren! Ich

habekeinen! Und wenn Ihr michtotſchlagt, ic
h

weiß
nicht,was Ihr wollt –!“
„Man wird Dich totſchlagen, ſe

i

ganz ruhig –

aberalles zu ſeinerZeit! Erſt geſtehe!Du haſtden
Soldaten geſternSchnapsverkauft!“

-

„Nein, nein, nein –!“
„Willſt Du die Wahrheit ſagen,

käfer–?“
„Ich ſagedie Wahrheit . . . "

Er ſagt ſi
e

mit blutigemMunde. Er liegt am
Boden, ſi

e

laſſen ihn nicht aufſtehen. Fußtritte
regnenauf ſeinenRücken,auf ſeineHüften. E

r

ſoll
geſtehen. E

r geſtehtnichts,weil e
r

nichts zu geſtehen
hat. Sie müſſenvon ihm ablaſſen – es iſt nichts
aus ihm herauszubekommen.
Aber die Menge hat einen Gedanken! Daß

man nicht ſchon viel eher auf dieſen erleuchteten
Gedankengekommeniſt! Mag ſein, daß dieſer Jude

Du Miſt

nichts zu bekennenhat, daß e
r ſogar unſchuldig iſ
t,

ſo unwahrſcheinlichdas auch wäre . . . Aber

e
s gibt viele Juden in der Stadt! Wenn man bei

denennachforſchte. . .

Begeiſtertgreifen ſi
e

dieſenGedankenauf . . .

Zum Judenviertel –! Zum Judenviertel –l
Was ſcheren ſi

e

ſichnochum den einzelnen,der

a
m

Boden liegt, und demdas Blut aus Naſe und
Mund läuft, das den Schneerot färbt . . . Jeßt
haben ſi

e

höhereZiele . . . Die Polizei ſetztſich a
n

die Spitze der Menge . . Hunderte, Tauſende
folgen ihr. Das Geſchreilöſt ſichauf in johlende
Lieder. Sie müſſenſichLuft machen;die Begeiſte
rung macht ſi

e

trunken. E
s gilt eine heilige Sache– eine herrlicheSache,Brüderchen. . . die Juden

haben unſern Herrn ans Kreuz geſchlagen. . .

wir wollenihn rächen. . . Wer nichtmittut, iſ
t

ein
ſchlechterChriſt und ein Lump . . .

Beate ſteht,die Hände rückwärts a
n

die Haus
wand ſtemmend;ihre Augen klaffen vor Grauen
und Entſetzenund jammervollemMitleid. Sie will
ſchreien,aber der Laut erſticktihr auf den Lippen.
Sie will ſichwehren,aber ſi

e

muß mit. Wenn ſi
e

nichtzertretenund zerriſſenſein will von der Horde,
die der Mordrauſchtoll gemachthat, dann muß ſi

e

mit, eineWelle im ſiedendenund brodelndenStrom.
Und ſi

e

taumelt vorwärts und ſieht – muß ſehen
und hören . . .

Ohne Füße gleichſamgeht ſi
e

dieſenWeg . . .

In der Judengaſſeſind alle Fenſter und Türen
geſchloſſenund verriegelt. Seht doch – das ſchlechte
Gewiſſen! Wie ſi

e

ſich verkriechen!Wie ſi
e

ihre
ſtinkendenHöhlen verrammeln! Es ſoll euchnichts
nützen – ihr Kinderſchlächter!
Wo haben ſi

e

die Aexte,die Hacken,die Steine
her? Niemandweiß es. Aber mit einemMale ſind
alle Fäuſte bewaffnet und hochgeſchwungen.Ein
Steinhagel praſſelt gegendas erſtebeſteHaus . . .

Kriech' aus deinemLoch, d
u

Hundeſeele. . .

Willſt d
u

nicht? Nur Geduld – Geduld, ſie

werdendichſchonholen–!
Ein Axthieb ſchmettertgegendie Haustür . . .

Weicht dochzurück,zum Teufel – ich kann nicht
ausholen . . . Zum zweiten Male . . . klingend

Ä Eiſen auf Eiſen . . . das Schloß kreiſchtundingt . . .

Die gutgefügtenBänder platzenbeim vierten,
fünftenHieb . . .

Aber die Tür gibt nochnicht nach, ſo wütend
ſichauchdie SchulterndesStärkſtendagegenpreſſen.
Sie habenden Eingang durchMöbel verſtellt– o,

einmal werden ſi
e

dochnachgebenmüſſen . . . feſter– feſter–! Nocheinmal– hoi!
Nun habenſie's erzwungen. . . Sich ſtauend,

ſtoßendund drehendſchwemmendie Angreifer in

das geſtürmteHaus . . .

Die Weiber bleibenauf der Straße. Mit offenen
Mäulern und zuckendenFäuſten. Die Männer wer
den ihnendie Beuteſchonzutreiben; ſi

e

brauchenſich
keineMühe zu geben,ſelbſt die Judenbrut aus den
Schlupfwinkeln zu zerren . . .

Im Innern des Hauſes erhebtſichein jämmer
lichesGeſchrei . . . Sie ſchleifendie Kinder aus den
Betten, in die ſi

e

ſich verkrochenhatten . . . Ein
jungesWeib, eineMutter, der das Haar in langen,
wirren Strähnen um die zerkratztenWangenhängt,
klammert ſich a
n

den Arm eines Kerls, der ſo

lang iſ
t

wie Saul und einen Säugling hochüber
ſeinenKopf hält . . .

„Gib Deinen Schmuckher, Judenhexe,oder ich
ſchlageDir mit Deinem eigenenWechſelbalgden
Schädelein . . .!“
Das Weib reißt ſichdie dünnenGoldringe aus

den Ohren, zwei, drei Ringe von denFingern . . .

„Da – da, nimm –!“
„Das iſ

t

nichtgenug . . .

mehr, meineTaube–!“
„Nein, Herr, nein – lieber, guter Herr, ich habe

Ä mehr! Will ic
h

tot hinfallen, wenn ic
h

mehr
abe!“
„Such nur – Du wirſt ſchonnochwas finden,

das Du vergrabenhaſt!“
„Herr, Herr – ich habenichtsmehr – nichts!“
„Such',Hündin– ſage ich Dir!“
Das Kind ſchreitauf.
Und das jungeWeib, demdie Verzweiflung faſt

die Augen aus den Höhlen treibt, greift nach ihm,
kann e

s

nicht erreichen – ſpringt mit verſagenden
Flechſen,unter demjohlendenGelächterder andern

– und wendetſich plötzlich,reißt laut heulendalle
Fächer,alle Schränke,alle Schübeauf, daß die Käſten

Än und ihr Inhalt ſich in den Stuben verTEUT. . .

Du haſt mehr, viel

„Da –! . . . Da . . . da –!“
Fluchendbücktſichder Kerl und läßt das Kind

fallen. Das Weib fängt e
s auf, wendet ſichzUr

Flucht.
„Wohin willſt Du, Kröte –? Hiergeblieben!“
Sie ducktſich,kriecht in eineEcke,hält ihr Kind

auf demSchoßund ſchlägtdie Arme überdemKopfe
zuſammen. . .

Die Beute war ganz gut – aber ſie mußnoch
beſſerwerden. Das lohnt ſichnicht,dasGewerbe. . .

Was iſ
t

d
a

untenlos? Ein jungerBurſcheſpieltauf
der Ziehharmonika.

O Nikolai Sontſcheff – Du biſt eineSeele –

ein Gemüt von Wachs . . . Und außerdembiſt Du

Ärº Brüderchen! „Wo haſt Du den Schnapse
r –?“

Nikolai Sontſcheffgrölt aus vollemHalſe:
„Meines Mädchensrote,roteLippen . . .“

„Zum Teufelmit denrotenLippen DeinesMäd
chens,Geizkragen – wo haſt Du den Schnaps ge

funden–?“
„Geht zu Michail Michailowitſch,Ihr Narren –

e
r

wird ihn Euchſchonverſchaffen!Michail Michailo
witſch iſ

t

ein braver Junge und ſchlauerals Ihr
Dummköpfealle miteinander . . .“

„Nimm Dich in acht,Brüderchen – Du wirſt
Dichum denHals reden . . . die Polizei iſ

t
d
a
. . .“ -

„Hol' der Henkerdie Polizei – wo iſt ſie?“
Verſchwunden. . .

Was ging e
s

die Polizei an, wie ſichdas Volk
mit denJuden auseinanderſetzte?Michail Michailo
witſch hatte jedemder Beamtenzwanzig Rubel in

die Handgedrückt. . . Gott ſegneihn ... Die Po
lizei hatte ſeineKeller durchſuchtund nichtdasGe
ringſte gefunden. Das genügte für eine Bericht
erſtattungvollſtändig. Michail Michailowitſchwar
ein Ehrenmann; wenn man ihm ein Winkchengab,
fand die Polizei vielleichtGelegenheit,die zwanzig
Rubel auf guteWeiſe wiederloszuwerden. . .

Was in der Judengaſſevorging, ſtandaufeinem
ganz anderenBlatt . . .

Nikolai Sontſcheffkletterteauf einenMauervor
ſprung. Er ſchrie,bis alle auf ihn horchten.
„Was wollt Ihr hier in der jämmerlichenGaſſe,

in denRattenlöchern,Ihr Eſel und Narren!Warum,
wenn Ihr Euch ſchondas Vergnügenmachenwollt,
die Juden auszuräuchernund ihre ſtarrenBeutel e
in

wenig zu ſchröpfen – warum, im Namenderganzen
Hölle, frage ic

h

Euch, geht Ihr nichtdahin, w
o

das
Gold in Haufen zu finden iſ

t –? Warum ſuchtIhr
nachdemAbfall, wo Ihr die ganzeTafel vollerHerr
lichkeitenhabenkönnt–?“ –

„Er hat recht–! Freilich hat er recht,derwackere
Nikolai –l Vorwärts, vorwärts – zu denReichen!

Z
u

denverdammtenBlutſaugern,die auf ihrenGold
ſäckenſitzen! Wir wollen ſi

e heruntertreiben, b
e
i

den
Heiligen! Sie ſollen uns Gold und Kleider, zu eſſen
und zu trinkengeben! Wir wollen a

n

ihrenTiſchen
ſitzen, in ihrenBettenſchlafen. . . Ihre Weiberſollen
uns bedienen. . . Wir wollen ſi

e

tanzenmachen –

hoch,Nikolai Sontſcheff – hoch–!“
Hierhin, dahin brandetendie Wellen – wo war

derkürzeſteWegzumZiel? Da lag einGartenmitten
vor ihnen,verſchneitund einſam– dasHaushinter
denBäumenmit totenFenſtern,geſchloſſenenLäden,
ein Bild der Verlaſſenheit.
„Wem gehört der Garten, wem gehört das

Haus –?“
Irgend jemandbrüllt denNamen:„Schirmer -

Andrej Schirmer–!“
„Ein Deutſcher– was?“
„Nun, mein Gott, ein Deutſcher – das kann

Ä nicht ſagen . . . E
r

lebt ſeit dreißig Jahren
ier.“
„Das iſ

t ganz gleichgültig – er iſt trotzdemein
deutſchesSchwein! Wäre e

r

ſonſt geflohen? Du
ſiehſtja, daß e

r

nicht zu Hauſe iſt! E
r
iſ
t ausgeriſſen,

der Feigling!“
„Nun, was das betrifft“– Nikolai Sontſcheffhat

ein wunderbares Geſchick,immer einen erhöhten
Standort zu finden, von demaus e

r

ſeineReden in

die Menge ſchleudert – „was das betrifft, gute
Freunde – vertraut EuchmeinerFührung an! Ich
zeigeEuchNeſter, in denendie Vögel nochſitzen. . .“

„Was – Deutſche–?“
„Deutſche,bei meinerarmenSeele–! Die ſchön

ſten und reichſtenLäden der ganzenStadt gehören
dendeutſchenSchweinen! Und den Juden –! Wer
weiß, o

b

die nichtüberhauptuntereinerDeckeſtecken?
Ob die nicht ſchuld a

n

allem ſind, was der Krieg
über uns bringt? Wer hat ihn angezettelt?Die
Deutſchen – kommedie Hölle über ſie dafür!“
„Was – die Hölle –! Wir wollen über ſie
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kommen! Jetzt – auf der Stelle! Mach', voran,
Nikolai! Zeig uns denWeg–!“
„Meines Mädchensrote,roteLippen
Küſſ' ic

h

morgens,mittagsund am Abend!“
ſang Nikolai Sontſcheffund ließ die Ziehharmonika
quieken.

BeateHoyermannraffteihrenMantel zuſammen
und lief – lief wie eine Hirſchkuhauf der Flucht.
Von rechts,von links wurden ihr Püffe und Stöße
zuteil. Sie fühlte nichts, ſi

e

lief. Man ſchrie ihr
nach – „he, he – was hat ſie es ſo eilig –?“ Sie
hörtenichts, ſi

e

lief. Menſchenkamenihr entgegen,
Geſichterbeugtenſich zu ihr, Händeſtrecktenſichnach
ihr aus. Sie ſah nichts, ſi

e

lief.
Sie lief, und vor ihren Augenrflirrte das Blut.

Sie kamauf die Straße, wo Dmitri auf ſi
e

warten
ſollte. Er war nicht da. Der Schlitten war nicht
da. Friſche Spuren zerſchnittenden Schneeſchlamm.
Und dennochſchrie Beate mit aller Kraft ihrer
Lungen, als müßte – müßteder Mann ſie hören:
„Dmitri –! Dmitri –!“
Was wollte ſi

e

von ihm? Er ſollte ihr helfen!
Helfen– wobei?– Mein Gott, wobei–?! Beim
Warnen, beim Retten . . .

„Dmitri –! Dmitri –!!“
Keine Antwort . . .

Sie ſtürzte vorwärts, aufs Geratewohl in eine
Straße hinein. Da ſtandenMenſchen,anſtändigge
kleideteMenſchen. . . Sie rannteauf dieſeMenſchen
ZU . . .

„Helfen Sie! Um Gottes willen, helfen Sie!“
Niemand verſtand ſi

e – ſie hatte Deutſchge
ſprochen. . . Sie rang die Händeund hob ſi

e

vor
die Stirn . . . Mein Gott, mein Gott, was ſollte

ſi
e

tun –?
Das Gebrüll der Menſchen,die auf Raub aus

gingen wie die Tiere der Wildnis, kam näher und
näher heran. Worte ſchäumtenauf: „Nieder mit
denDeutſchen!Nieder mit den Juden –! Schlagt

ſi
e tot, die verdammtenHunde –! Hängt ſie –l

Hängt ſi
e –!“
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In demEckhausder Straße, Beatezunächſt,wo
ein freier Platz ſich breitete,erloſchenplötzlichdie
Lichter.
Die Tür des Ladensſchloßſich. Irgend jemand

mühteſich,die Rolläden herunterzulaſſen.Aber die
Mechanikverſagte,oderdie Händewaren ungeſchickt.
Schiefhängend,verbargen ſi

e

nur halb die weiße
Schrift auf den großenScheiben.
Was –? Wollten die Hunde ſich verſtecken?

Wollte man ſi
e

um ihr ſchönesVergnügenbringen– um ihre Beute, um ihren herrlichenRaub –?
Hochdie Stangen,die Gitter – auf, auf –!
Glas ſplitterte und knirſchteunter wütenden

Tritten . . . Wie hieß der Name, der auf den
Scheibenſtand? Lohmann– Julius Lohmann . . .

Wagte e
s

die ſchmierigeSeele wahrhaftig noch, in
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einer gut ruſſiſchenStadt, auf ruſſiſchemGrund
und Boden ruſſiſchesGeld verdienen zu wollen? –

Warte –! Dafür ſollſt du bluten! Wir wollen
dein Geld ſchonfinden – und dichdazu–!
Wer wohnt d

a

drüben?KonſtantinAbramow. . .

Ein Jude –? Nein, nein! – Wer weiß das? –

Zum mindeſtenſtammt e
r

von Juden ab. Nieder
mit demJuden –!
Nikolai Sontſchefftrat mit demStiefelabſatz in

die Spiegelſcheibehinein. Unter dem brauſenden
Gelächterder Menge begann e

r,

die Juwelen und
Goldſachender Auslagemit vollenHändenunterdie
Weiber zu ſtreuen,die ſichdarumdieGeſichterblutig
ſchlugen. . .

Aber e
s

war zu dunkel – viel zu dunkel–! Sie
hattendie Lampenausgelöſcht,die deutſchenHunde!
Glaubten ſi

e vielleicht, im Dunkeln entkommen zu

können? He, Ihr Schlauberger,Ihr ſollt eineFackel
auf Euren Weg bekommen,daß Euch die Augen
tränenſollen . . .

Fäuſte donnerten a
n

eine gutruſſiſche“Tür.
„Aufgemacht,Väterchen – wir brauchenDeine

ſchöneLampe!“
Erſchrockene

Fenſtern.
„Was iſt, um derHeiligenwillen?!“
„Laßt die Heiligen ungeſchoren – wir wollen

Eure Lampehaben!Was brauchtIhr eineLampe?“
Die Lampe wurde aus dem Fenſter gereicht.

Sie flackerte;die Stichflammezuckte.
„He,he,meineblondeSchöne,nicht ſo hitzig . . .“

Nikolai Sontſcheffſtandauf einemPrellſtein und
ſang aus voller Kehle . . .

„Gehherunter,beſoffenesSchwein– Du nimmſt
mir denbeſtenPlatz weg–!“
Und der langeKerl, der in der Judengaſſezwei

Ohrringe und drei dünne goldeneReifen erbeutet
hatte,gab demBetrunkeneneinen Stoß, daß e

r

in

denSchneetorkelte. Gelächterwuſchüber ihn weg. -

Er raffteſichfluchendauf und trat ſeinemGegner in

die Kniekehle,daßder vornüberſchlug, in die Scher

Geſichter zeigten ſich an den
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beneinesFenſtershinein. Die WuchtdesAngriffes
nahmauchihm das Gleichgewicht; ſi

e

lagen 1!!

SchlammundScherbenundverbiſſenſichineinander;

u
m

ſi
e

herumfärbte ſi
ch

der Schneeblutrot.
Und dannzuckteeineFlammeauf. Eine breite,

ſchöneund ſehrhelleFlamme. Jemand,der ſeinGe
ſchäftverſtand,hattedie brennendePetroleumlampe

in ein Lagervon Seidenſtoffengeſchleudert. . .

Ein Kind, vom Feuerſchein,von demGeſchrei,
demBlut im Schneeund a

n

denFäuſtenderMänner

zu Todegeängſtigt,verkrochſichnochtieferhinterden
RockſeinerMutter, dieamBodenlag und heulte.
„Komm'her, ſag ic

h
Dir –!“ -

Das Kind gehorchte.Aber die Mutter fuhr in

die Höhe, ſchnellteauf, als ſeien ihre Knie von
Stahl. „Rühr das Kind nichtan!“ ſchrieſie. Allen
Jammer, alle Verzweiflung,allen Haß funkeltenihre
AugendemMenſchenentgegen,der nachihremKinde
griff. - -
Waſſilij Petrow ſah auf die Frau hin

unter, die ihm mit den Zähnenam Leibe hing –
und dannmachte e

r

eineBewegung - nur eineganz
kleine. E

r

war ein ſtarkerKerl, derWaſſilij - alle
Achtung! Wie ſi

e

beiſeiteflog, die deutſcheBeiß
zange – wie ein SackLumpen . . . Da lag fie . . .

Waſſilij Petroff bückteſichüber ſi
e : . . . „Nun

meineTaube–? Wirſt Du jetztvernünftigſein -?
Komm'her–!“

E
r

richteteſichauf. Eine Fauſt war ihmins Ge
ſichtgeſchlagen.Die Fauſt einerFrau, d

ie

mit ihrem
Leibe die Liegendedeckte.

- „Du Feigling –!“ ſagtedieFrau mit einerganz
tiefen, ſchwingenden,von Ekel und Empörung g

e

ſättigtenStimme. Ihre Augenſprühtenihn an. „DuFeigling –!“
Wo kamdie fremdeFrau her? Sie ſprachdeutſch

. . . Sie trug einenkoſtbarenPelz und hatteblonde
Haare . . .

Nikolai Sontſcheffduckteſich,ſchlich a
n

denHäu
ſern hin und ranntezuletzt. . .

(Fortſetzungfolgt.)

wu-,O-gº-/eseweg- ee"Aeoeºeke"****/e/ºe”*“ AfA.20

bei Katarrhen der
Athmungsorgane, langdauerndem Husten,
beginnender Influenza rechtzeitig genommen,
beugt schwerern Krankheiten vor

Wer so// Siro/in nehmen ?

1
.

Jedermannder zu Erkältungenneigt.
dennesist besserKrankheitenver"
hütenalssolcheheilen.

Siroin raschvermindertwerden.

2. SkroFulöseKinderbeidenen
SirolinvongünstigemErfolgauf
dasAllgemeinbefindenist.

3.Asthmatiker,derenBeschwerdendurchSirolinwesentlichgemildertwerden

4
.

ErwachseneundKinderdiedurchhartnäckigenHuste"geplagtwerden,weildieschmerzhaftenAnfälledurch

••••••••••••••••••••••••••••••••••••...

Sº“iſ“,
H DIZ ha Huser......Ä.
BaU1ESIrºnma Töbei

DU.nlbennal!
---------------------------------Garf E InmTöbel
weiß und farbig

DeutscheÄHans BT5ckmann
Obſtb.,Blumenzw.,Samenkoſtenlos

. u rs begºnn : 3
.

Oktober in allen A ote 11 ungen

Güstrowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kl

n

Ki S 2! P

Sº
Sºººººººººººººººº- *eine Kios Sl

.

2"2
König, TºßhnikUm fü

r

T9Nil-Industriß ReutliKurpri z, Küng, Technikum fü
r

Teil-In.Sº
Äj

urprinz % V Das Buch für Gartenfreunde -#ÄÄ Ä

Spinnerei,Weberei,Wirkerei,Ä.- ErleichtertdieArbeit, öht H
.

- ze1chnen,eicherei, rberei,Appreturundall ineMaschinenlFürsten // 4 m Ä gegenÄzÄ # verbundenmiteinem
TechnologischenundÄÄÄ

EK W
.

Welt-Macht „ 5 -

Auto-Klub J/ 6 JP

CIGARETTEN- TRUSTFRE –
Schwarz

is dasbeste

Diamantschwarz

ü
r Strümpfe,Handschuhe,Iriko

ſagen,Slridk-,Slid- u
. Webgarne

Nurgarantiertecht,wennmitdemNamen:

gestempel.

Louis Hermsdorf,Chemnitz
GrößteSchwarzfärberei der Well

Man verlange in Geschällennur „Hermsdorf-Schwarz“

100 Bromsilherkürtengraº ÄÄToiletten-,Haushalt-undSchmierseife,
zus.einPostpaketM.6.50Nachnahme.oranienburger Seifenindustrie

nachPlatteoderBild5.– M., einzelneAbzüge5 Pf. Paul RichardJähnig,Dresden-A,Marienstr.12. Oranienburg10.

FT Kaikora
Das ist der
billigste Zahnarzt

reinigend. Beseitigt Zahn
stein und Zahnbelag; stellt
dennatürlichenZahnschmelz
wieder her und desinfiziert
Mund und Rachen.

Gr. TubeM. 1.-,kl.Tube60Pf.

In Apotheken,Drogerienusw.
Bezugsquellendurch:

Queisser & C0., G
. m.h, .

Hamburg 19.

% “

Saz//a/Jazc/a

weilzahnerhaltend,nichtnur E

Adler GCo/Erfurt21

rzeugnis
Vornehme Form

DruckſachenundBezugsquellendurch
G.Segebard GCaſſe,

Teilzahlung

Uhren und Go
"hotoartikel,
Spreehrnaschinen,
Musikinstrumente,

Vaterländischer Schmuck
Katalogegratisundfrankoietern
OnaSS & Co

BERL1NA.39, Belle-Alliancestr.1-1.

BADEN-BADEN
mulminuumllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllläuuuuuuuuuuuuuuu
AngenehmerHerbst-Aufenthalt! Auskunft u
.

Prosekte durch das Städt. Verkehrsamt

S Prospekte u.Auskunitgratia-Direktor:ProfessorDr.-Ing.Johannsen

Schröder-Schenke's- -

ist lautärztlichemAttest KS
Das ioEAL ALLER schöNHEITsMITTELS
Unmerklich.d
.
h ohneMitwissenIhrerUmgebungbeseitigenSiedurchmeineSC HÄt.KUR dieOberhautmitailenUnebenleiten,Unreinheitenu
. sämtl,Teintfehlernwie Pickel, Mitesser, großporige Haut,Scmmersprossen,Fecken,Röteetc.
Die neue Haut erscheint in Wunderbarer Reinheit,rosigzart u

. jugendfrisch.wiemansiesonstnurbeiKindernantrifft.Diejunge II aut ist vielstrafferundelastischeralsdiefrühere,weshalbmeineSchälkurvorzüglichauchdorthilt, woessichumerschlaffte.welkeGesichtshautunddadurchentstaneneFaltenundALTERS SPUR EM handelt PreisM. 12. - Versanddiskr,geg.Nachn.odVorensend( ostenlEinz.“ufPostscheckko
r
to t erlin3490.Jchröder Jchenke, Berlin 2, Potsdame Jºr. M.26b.AdressefürOestrreich:Wt n
,

Wollzeile1512d

29: Welt-Literatur“brin nurdiebeſter

Goeben erſchienen:
der„Welt-Lit tur“,enthaltend iedProbebände Ä derÄÄÄfar.igmUmſhlag.PreisMark0.50. – Porto 20 Pf.
der„Welt-Lit u“ ckvoſGammelmappenÄPreisMark1.50.– Porto30Pf. Beſtellen Sie ſofor !

Verlag:„Die Welt-Literatur“/München2/Färbergraben 2
4

Bezugspreis:VierteljährlichMark1.20 / FeldpoſtMark
Wirklich brauchbare Ersatz- ohneBrotkartetr.38M.;2:19.50ÄSH.Ä: jw 4. Bülowstraße80. Chanaier-Seife

BIELÄTER
Kgl. Sächs.Eisen-,Moor- undMineralbad. 0uellenemanatorium
BerühmteGlaubersalzquelle.Grossesmed.-mech.Institut.LufthadBlutarmut,Herz-,Magen-,Nervenleiden,verstopfung.FesFrauenleiden,Rheumatismus,Ischias,LähmungenundGelenkleiden.
VorzüglicheErfolge bei Nachbehandlungvon VerletzungenProspekteundWohnungsverzeichnissepostfreidurchdieKgl.Badedirektion.

Die Verpflegung ist gesichert-
-

Mildes Klima,geschützteLage.GlänzendeHeilerfolgebeiKriegsverletzungen,Nervenentzündungen,RheumatismusundGicht.Großh.Heilanstaltenmitaen Kurmitteln.Inhalatorium,BäderundKurhaus
währenddesganzenJahresgeöffnet,Ermäßigungim GebrauchderBader

v
.

Kurmittel a
n Kriegsverwundeteu.-kranke. – Konzerte,TheaterVorträgePrachtvo-SßaziergängeBergbahnaufdenMerkur(Höhen

ut- u.Terrainlure ). Militärperoenu.ihreAngehörigenkurtaxefrei
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ist.
-

T- jeglicherHinſicht,aberihnenmußgenügtwerden.ſenheit,an ihrmüſſenſeineHoffnungenzuſchan- -- -- --
Zeichnet die fünfte Kriegsanleihe! Wir müſſenSiegerbleiben,ſchlechthin,aufjedemÄt muſſ ſeineHoffnungenzuſch Geſchäftliche Mitteilung.

e
Gebiet,mitdenWaffen,mitderTechnik,mitder Mit RänkenundKniffen,mitRechtsbrüchen Die Feldkamera807derdeutſchenoptiſchen

es DerKrieg iſ
t
in einentſcheidendesStadium Organiſation,nichtzuletztauchmit demGelde! undPlackereienführtderFeinddenKrieg,Heu- Anſtalt E
. Petitpierre,Berlin,Friedrichſtr.8a

ºtº: Ä Die AnſtrengungenderFeindehaben Darumdarf hinterdemgewaltigenErfolg# undLügeſindſeineWaffen.Mit harten hat Zeit-undMomentverſchluß,Drahtauslöſer

l hr
Ä;

Ihre Zahl iſ
t

nochgrößer derfrüherenKriegsanleihenderderfünftennicht chlägenantwortetderDeutſche.Die Zeit iſ
t

Sucher.Sie koſtetmiteinemDoppelobjektiv6×9

W
.

eworden. enigerals je dürfenDeutſchlandszurückbleiben.Mehrals diebisherigenwird ſi
e

wieder d
a
zu neuerTat, zu neuemSchlag.Wie- cm 25,–M., mit 9
×
1
2
cm 27,50M. Extralicht

ämpfer,draußenwiedrinnen,jetztnachlaſſen.maßgebendwerdenfür die fernereDauerdes derwirdganzDeutſchlandsKraftundWilleauf- ſtarkſtellt e
r

ſich6x9 cm auf42,25und9.12 e
m

a
.
. . Nochmüſſenalle Kräfte,angeſpanntbis aufs Krieges;aufeinfinanziellesErſchlaffenDeutſch-geboten.Keinerdarffehlen,jedermußbeitragen44,25M. Größe6x9 iſ
t

fürsFeldbeſondersge

d
:
..
. Aeußerſte,eingeſetztwerden,umunerſchüttertfeſt- landsſetztderFeindgroßeErwartungen.Jedes mitallem,was e
r

hatundgebenkann,daßdie eignet,weilrechtleichtundklein;Plattenkoſten

tº - zuſtehen,wie bisher, ſo auch im Tobendes Zeichender Erſchöpfungbeiuns würdeſeinen neueKriegsanleihewerde,was ſi
e unbedingtwer- 6×9 cm 1,10M..und 9
8
1
2

27-M., Poſtkartenin* - . nahendenEndkampfes.UngeheuerſinddieAn- Mut beleben,denKriegverlängern.Zeigenwir denmuß:Für unseinglorreicherSieg,für den Celloidin,Gaslicht,Bromſilber,ſtellenſichaufſprüche,die an Deutſchlandgeſtelltwerden, in ihmunſereunverminderteStärkeundEntſchloſ-FeindeinvernichtenderSchlag! 4M. dasHundert,5003,60M., bei10003,50M.

de: -
Immelmann in

KünstlerischSilber,800gestempelt,
extrastarke,schöneAusführung,
SchmuckstückfürjedenDeutschen
Ausnahme-Preis 2.50 M

.

M A KÄrztenempfohlenervollwertiger
Ersatz für

H„FÄHaarfarben
BezugdurchDrogen-,FriseurgeschäfteundApotheken.

AusführlicheBroschüredurchdie
Actien-GesellschaftfürAnilin-Fabrikation,BerlinS0.33.

Vondeutschen

- sauger,Stück40,U-Fööö,5--------- KerzenPfd.2.10,Verbanustone,truondander,Kranken-und
Hausbedarf,Drogerie-undToilettenartikel.
JllustrierteListegratisundfranko.

A
.

Maas& Co.BERLIN23,Markgrafenstr.84.

StotternsÄSprachstörungen
beseitigtdieAnstaltvonRobertErnst,
BerlinSW,Großbeerenstr.67.Prosp.frei.

GI0m
Eester Ab

- - --- - E - G ziehapparat

- ÄT.FF -

ſ

leanntesteºriginal-Flaschenfüllungen S
“

für alleRa- - - Ä sierklingenwie Gilette
zwert Mrr KREGszus II Ill Ä“ º.Ä. usw.patentamtlichgeschützt,
Mann " - - - - ermögl.in einfachst.Weise
W - - - vornehmsterdeutscherCognac ohnejedeÜbung Schärfen
--- - u.AbziehenderRasierklin“- -leºchegºnnte gen.DerApparathatver
Milunº - F-Je-FjÄs- stellbareWalzeundistun

Institut BoltzÄ begrenzthaltbar,feinver
silbertimEtui.PreisM.4.50.VorzüglicheRasierapparate
M.3.–, extrafein,schwer

versilberterRasierapparatM-4.50,guteRasierklingenp
.

Dtz.M.2.50.Versand
gegenVoreinsendungoderNachnahme.

-
###Ä####

enke/CT/"# ###«eineAufgäben.

se
i

Platte in Deutschlands,Oesterreich- - - - insFeldNachnahmenichtzulässig.

º Ä „TZFFss. zzz Alleinvertriebdurch
ohan- Flaggen-Farbengehalten.Ewige - -
11111 Erinnerg,anunsereWaffenbrüder- M

.

Winkler & Co., München Z
,

schaftundderengroßeErfolge.

Preis per Stück 2.50M.
Nr.6001.DerselbeRing in beson
dersgrößererSiegel-Ausführung
Preis per Stück 3.50 M
Wiederverkäuferges.Porto 2

0

Pf.
geg.VoreinsendungdesBetrages.
Für Größegenügt.Papierstreifen.

DeutschlandUhren Manufaktur
BerlinC 19,Ringabteilung,Beuthstr.4

.
Sonnenstrasse10

Deutsche Fachschule
Rosswein- Ä
Gegr89.

50055ereTheorie-uProx35udenplanfrei)
- - - »

Origin.-Aufn.derOstfrontv
.
d
.

Ostseebis
Warschau.Sämtl.Plätze in Kurland,Li
tauen,Polen.UnsereStellungena.NaroczSeeu.i.SumpfgeländebeiPostawy.Ander

Polyt.VerlagM
.
HittenkoferStrelitz. M

.

versend.umsonsts. ill.Katalogüber
techn.Lehrbücherf. Selbstunterricht.

Zº

%

/

Ä

Kriegspostkarten
100St. einfarb.1.90,bunt2.80,100St.Düna,MitauerKronforst,Ostseestrandusw

Kriegs-Postkarten

ProbeflaschegegenM.1.– von

-

- zT *Z2 100St.2.50,1000St.20.- FernerbuntePolen- graph.Abzügeauf - Tiefdruck3.50,300allerSorten7.50W
.

Typ.,Soldatenser.,d
.

Lebenu
.

Treib.uns. Ä6P. -Qr Ini. Herosverlag, Berlin 39

- Truppeni.Felde.100 Ä Vergröß.18:24,St.1.-M. dem
NurgegenVoreinsend.Preisl.grat.u.fr. A. Herkner, Stuttgart.Nikolausstr.6

. Beinverkürzungun- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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C
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iürSammlergratis.AugustMaroez.Bremsn. Der nſch Ä Ätwicklung,Körperbau,

- Offenbacha
.
M
.
2
4 errung)wirdbesprochenin „BuchamMenschenkunde

Per &Lehk, ersend,gräts 83 Abbildg:eenon º.- auchin HºÄjüdºssº-fähme vº
n

Strecker& Schröder.Stuttgart.(Invalidenräder),Kat. B üb3r

u
.

Zimmer.Zimmerklosettstühle.
Ankündigung..d.,Berl.Jllustr.Zeitung"Krankenfahrstühlef.Stra!?e

i Bestellungenu
. AnfragenaufGrundd
.

bittenwirstetsaufdieseBezugz.nehm.

Welt-Deckſ“
Auskunfte Pais: Berlin 1

Kleiststraße 3
6

(Hochbahnhof
Nollendorfplatz).Bestempfohlen.
erstkl.Institutfürvertraulich3

,

zuverlässigeAuskünfte(Vor
leben, Gesundheit,Verkehr.Lebenswandel,Vermög.),Beob
achtungen,Ermittlungen.Schnell
verbindungmit inländischen,
österreich neutralenOrt21.

4Ü0m

á Pflege

- LB

F

9Ilädchen zur Frau.
TW.Fr.Dr.EmanueleL.M.Msgr.

- DiebekannteFrauenärztin3"
örtertin diesemEh33:
Kindererziehung,Ehs,Gattenwahl,Brautzt.Sexualleben

. d.fhe,Mutterschaftusw.53
aus.SchönstesGeschenkb.
nPappb.M2,-,ein30.M3,-,-- 2ÄFFj

ö W
. jſ

VorensendgdB.y.Streckeru
.Schröder,Stuttgart

as Alte Sfürzt! -
Unsichtbarwirddas
Leidendurchden
Beinverlängerungs
Apparat,,NORMAL“
VieleAnerkennungen
Prospektefreidurch
E. Kompa 11a,
Dresden1

.

126.sº deine

- Daut
ºnltdemdeutsch.Schönheitswasser

Graziella
Nachärztlich.Vorschrifthergestellt,
GraziellaregtdieHauttätigkeitan,
beseitigtFettigkeitd
.

Haut u
.

macht
sieglatt,zart u
. rosig.Flasche4.-Mk.

Schwarzlose, Aa.Äter.
Berlin W 9
,

Fredrlchstrasse183,

IIIIII
mittelst kleiner
Akkumulatoren
Preislistefrei

Alr. Luscher
Akkumulat.Fab.
Dresden

GrüneStraße29

mit Leuchtbar

Marke „National“
AlleinvorkauffürganzDeutschland.
AnkerwerkStaubdichthatsich
fürsFeldambestenbewährt.
Armband-Uhren

5 so,87s,859,10,12 ºz

ExxºnQuea1--- O JerreGercarfe15,20,25,30,35,40,50 /

Armee-Taschen-Uhren4so, 5
,

575,750,10,12,15./c
Taschen-Wecker-Uhren18,20,22,28,35,40 /

Ceo- G1--- Er 1-er75 Pf
N1odernerKriegsschnauck
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ie
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Für Photographierende
leierenacheingesandtenNegativen
allerbesteAusführungGaslichtkarten
bei1000500100StückproNegativ

6 62 7 Pi. proStück
BenusterteOff-gratis.BesteBezugs
quellef. photogr.Apparateu

.

Bedarfs
artikel.VerlangenSiegegenEinsen
dung v

.
1 M.meinenneuenca.300Seit.

stark.Katalog.Kriegsausgabe1916.BeiBestellungerfolgtGutschr.dies.1M.
Fernererschiensoebenmeineneueste
SerieGaslichtpostkart.,Originalpho
tographienvonallenTeilenderFront.
Seriemit60verschied.Karten5M.
frko.MartinSteinNachf.,Ilmenau11b.
Photogr.KopieranstaltmitKraftbetr.
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Frankfurt a

.
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Künſtlerpoſtkarten
für Feld und Heimat
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.

ErnſtLiebermann,WalterFirle,
v.Zumbuſch.anderenMeiſtern
Wiederverkäuferüberallgeſutht.

= VerlagfürVolkskunſtStuttgart10. =

Kauft Musikinstrumente von
derFabrikHerrmannDöling jr.
Markneukirchen - Sa. Nr.202
Katalogegratisundfranko.
UeberÄ Extra-Katalog.
Staatl. konz

W0rherglungIMIült
füralleMilitär-undSchulexamina,
einschl.Abiturium(auchfürDamen),
Dir.Hepke,Dresden,Johann-Georg
Allee23.Glänz.Erfolge.Pension.Prosp
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.
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.
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ünfte Kriegs an leihe.
500 Deutſche Reichsanleihe, unkündbar b

is

1924.

4/2 % Deutſche Reichsſchatzanweiſungen.
3ur Beſtreitung der durch den Krieg erwachſenen Ausgaben werden weitere 5% Schuldverſchreibungen des

Reichs und 4 % % Reichsſchatzanweiſungen hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
Die Schuldverſchreibungen ſind ſeitens des Reichs bis zum 1

. Oktober 1924 nicht kündbar; bis dahin
kann alſo auch ihr Zinsfuß nicht herabgeſetzt werden. Die Inhaber können jedoch über die Schuldver
ſchreibungen wie über jedes andere Wertpapier jederzeit (durch Berkauf, Berpfändung uſw.) verfügen.

Bedingungen.

1
.

Annahme- Zeichnungsſtelle iſ
t

d
ie

Reichsbank. Zeichnungenwerdenſtellen.

von Montag, den 4. September, bis Donnerstag, den 5. Oktober, mittags 1 Uhr

b
e
i

dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin (PoſtſcheckkontoBerlin Nr. 99) und b
e
i

allen Zweiganſtalten d
e
r

Reichsbank mit Kaſſeneinrichtungentgegengenommen.Die Zeichnungenkönnenaber auchdurch Vermittlung . .

d
e
r

Königlichen Seehandlung (PreußiſchenStaatsbank) und der Preußiſchen Central-Genoſſenſchaftskaſſe in Berlin, d
e
r

König
lichen Hauptbank in Nürnberg und ihrer Zweiganſtalten,ſowie

ſämtlicherdeutſchenBanken, Bankiers und ihrer Filialen,
ſämtlicherdeutſchenöffentlichen Sparkaſſen und ihrer Verbände,
jeder deutſchenLebensverſicherungsgeſellſchaft,
jeder deutſchenKreditgenoſſenſchaft und e

jeder deutſchenPoſtanſtalt erfolgen. Wegen d
e
r

PoſtzeichnungenſieheZiffer 7
.

Zeichnungsſcheineſind b
e
i

allen vorgenanntenStellen zu haben. Die Zeichnungenkönnen aber auchohne Verwendung von Zeichnungs
cheinenbrieflicherfolgen. -

2. - - ) DieÄje iſ
t

in Stücken zu 20000, 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark mit Zinsſcheinenzahlbar a
m
1
. April und

3inenau.“ 1
.

Oktober jedesJahres ausgefertigt. Der Zinſenlauf beginnt a
m
1
. April 1917, der erſteZinsſchein iſ
t

a
m

1
.

Oktober 1917 fällig.
Die Schatzanweiſungen ſind in 1

0

Serien eingeteiltund ebenfalls in Stücken zu 20.000, 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und100Mark,
abermit Zinsſcheinenzahlbar a

m

2
.

Januar und 1
. Juli jedes Jahres ausgefertigt. Der Zinſenlauf beginnt am 1. Januar 1917, de
r

erſteZinsſchein

iſ
t

a
m

1
. Juli 1917 fällig. WelcherSerie d
ie

einzelneSchatzanweiſungangehört, iſ
t

aus ihrem Text erſichtlich, -

Ausloſung. Die Tilgung d
e
r

Schatzanweiſungenerfolgt durchAusloſung von je einer Serie in den Jahren 1923 b
is

1932. . Die Ausloſungenfinden im

Januar jedesJahres, erſtmals im Januar 1923 ſtatt; d
ie Rückzahlunggeſchieht a
n

dem auf d
ie Ausloſung folgenden 1
. Juli. Die Inhaber der

ausgelöſten Stücke können ſtatt der Barzahlung viereinhalbprozentige b
is
1
. Juli 1932 unkündbare Schuldverſchreibungen fordern.

3
,

Zeichnungs- Der Zeichnungspreisbeträgt:preis,
für d

ie

5% Reichsanleihe, wenn Stücke verlangt werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,– Mark,

„ n 5% M
.

wennEintragung in dasReichsſchuldbuch mit Sperre bis zum 15. Oktober1917
beantragtwird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,8o Mark,

, „ 4%% Reichsſchatzanweiſungen 95,– Mark.
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung d

e
r

üblichenStückzinſen(vgl. Ziffer 6
).

-*Ä Die Zuteilung findet tunlichſt bald nach demZeichnungsſchlußſtatt. Die b
is

zur Zuteilung ſchonbezahltenBeträge geltenals voll zugeteilt.- " Im übrigen entſcheidet die Zeichnungsſtelleüber die Höhe der Zuteilung. BeſondereWünſche wegen der Stückelung ſind in demdafür vorgeſehenen
Raum auf d

e
r

Vorderſeite des Zeichnungsſcheinesanzugeben. Werden derartigeWünſche nicht zum Ausdruck gebracht, ſo wird d
ie Stückelungvon

den Vermittlungsſtellennachihrem Ermeſſen vorgenommen. Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückelung kann nicht ſtattgegebenwerden. *)

Z
u

denStückenvon1000Mark undmehrwerdenfür dieReichsanleiheſowohlwie für die Schatzanweiſungenauf Antrag vomReichsbank-Direktorium
ausgeſtellteZwiſchen ſcheine ausgegeben,über derenUmtauſch in endgiltigeStückedas Erforderlicheſpäter öffentlichbekanntgemachtwird. Die Stücke
unter 1000Mark, zu

Äen
Zwiſchenſcheinenichtvorgeſehenſind, werdenmit größtmöglicherBeſchleunigungfertiggeſtelltund vorausſichtlich im Februar

n
. J. ausgegebenwerden.

-

5. Eins Die Zeichnerkönnen d
ie gezeichnetenBeträge vom 30. September d
. J. an voll bezahlen.zahlungen.

Sie ſind verpflichtet:30% des zugeteiltenBetrages ſpäteſtensam 18. Oktober d
. J.
,

20% „ n ºf ſº „ 24. November d
. J.,

25% „ n f 1. „ 9
.

Januar n
. J.,

-
25% „ „ 6

.

Februar n
. J.

u bezahlen. Frühere Teilzahlungen ſind zuläſſig, jedochnur i
n runden durch 100 teilbarenBeträgen des Nennwerts.Ä auf die kleinenZeichnungenſind Teilzahlungen jederzeit indes nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts geſtattet; doch

braucht d
ie Zahlung erſt geleiſtet zu werden, wenn d
ie

Summe der fällig gewordenenTeilbeträgewenigſtens 100 Mark ergibt.Beiſpiel:Esmüſſenalſoſpäteſtenszahlen:dieZeichnervonM. 300:M. 100am24.November,M. 100am 9
. Januar,M. 100am 6
. Jebruar,

w s „ M. 200:M. 100am24.November,M. 100am 6
. Jebruar;
M. 100:M. 100am 6

.

Jebruar.
Die Zahlung hat bei derſelben Stelle zu erfolgen, bei der die Zeichnung angemeldet worden iſt.
Die im Laufe befindlichenunverzinslichen Schatzſcheinedes Reichs werden – unter Abzug von 5% Diskont vom Zahlungstage,früheſtens

aber vom 30. Septemberab, bis zum Tage ihrer Fälligkeit – in Zahlung genommen.

f. Stückzinſent. Da der Zinſenlauf der Reichsanleihe erſt am 1. April 1917, derjenige der Schatzanweiſungenam 1. Januar 1917 beginnt, werden vom
Vahlungstage,früheſtensvom 30. September1916 a

b
,

-

ä
)

auf ſämtlicheZahlungen für Reichsanleihe 5 % Stückzinſenbis zum 31. März 1917 zu Gunſten des Zeichnersverrechnet,

b
)

auf d
ie Zahlungen für Schatzanweiſungen, d
ie

vor dem30. Dezember1916 erfolgen,4/2 % Stückzinſen bis dahin zu Gunſten des Zeichners
verrechnet.Auf Zahlungen für Schatzanweiſungennach dem 31. Dezember hat der Zeichner 4/s "l

o

Stückzinſenvom 31. Dezember b
is

zum Zahlungstage zu entrichten."
Beiſpiel: Von dem in Ziffer 3 genanntenKaufpreis gehendemnachab:

I. bei Begleichung von Reichs- Ä # Ä
.
# Ä. II
.

bei Begleichung von Reichs- "Ä ſ Ä. Ä.
anleihe . . . . . . . . . . . . . . 30.Sept. töbervember

chatzanweiſungen . . . . . . 30Ät. töbe
jr

5"I Stückzinſenfür 180Tage162Tage126Tage 4/s " Stückzinſenfür 9
0 Tage 7
2 Tage 3
6 Tage

= 2,50% 2,25 "a 1,75% = 1,12" % 0,90 % 0,45 "o«- - F. V U
. ". U
) -

FachzÄhº fü
r ſEF 95,50 g 95,75 % 96,25%

Tatſächlich zu zahlenderBetrag alſo
derBetrag alſo nur

U eintragung
95,30 d 95,55% 96,05% NUT - . . . . . . . . . . . . . . . . 93,87*%94,10%94,55%

Bei der Reichsanleiheerhöhtſichder zu zahlendeBetrag für jede 1
8 Tage, um die ſichdie Einzahlung weiterhin verſchiebt,um 2
5 Pfennig, bei den Schatz

anweiſungenfür jede 4 Tage um 5 Pfennig für je 100 M. Nennwert.

Die Poſtanſtalten nehmennur Zeichnungen auf d
ie

5% Reichsanleihe entgegen. Auf dieſe Zeichnungen kann d
ie Vollzahlung a
m

30. September, ſi
e

muß aber ſpäteſtens a
m

1
8
.

Oktober geleiſtetwerden. Auf bis zum 30. September geleiſteteVollzahlungen werdenZinſen fü

180Tage, auf alle andern Vollzahlungen b
is

zum 1
8
.

Oktober, auch wenn ſi
e

vor dieſem Tage geleiſtet werden, Zinſen fü
r

162Tage vergütet
(Vgl. Ziffer 6 Beiſpiele la und Ib.) -- e »

Berlin, im Auguſt 1916. Reichsbank-Direktorium.
Havenſtein. v

.

Grimm.

Ä
)

DiezugeteiltenStückewerdenaufAntrag d
e
r

ZeichnervondemKontorderReichshauptbankfü
r

Wertpapierein BerlinnachMaßgabeſeinerfür d
ie NiederlegunggeltendenBedingungenb
is

zum 1
.

Oktober1917vollſtändigkoſtenfreiaufbewahrtundverwaltet.EineSperrewirddurchdieſeNiederlegungnichtbedingtderZeichnerÄ Depotjederzeitg Ä vorAblaufdieſerÄh -
zurücknehmen.DievondemKontorfürWertpapiereausgefertigtenDepotſcheinewerdenvondenDarlehnskaſſenwiedieWertpapiereſelbſtbeliehen.

7
,

Poſtzeich

UUngel.
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Guk umrühren.
Das Erſte iſ

t

vollkommenrund,
Iſt oft gemütlich,niemalseckig.
Das Zweitemachtvor FuchsundHund
Sichrund,ſonſtginge e

s

ihmdreckig.

Röſſelſprung und Logogriph.

R.ÄT SEIL - ret ſtadt ge- ei- nicht wird ſes kopf

Si -TR
- lben-Rätſel.

e
i“
| in | euch die aus nen | a
lt
| noch Das Dritte fließtwohl in denRhein,de Än Än - a - bob– chen– da – AuchſeineUfer tragenWein

- - Cl08- dru - e – e - es – i – ka - º“:Ä neu li TÄT me- men– mund– na - ein zie- n
e

hecktdurch die- zum | hat ÄÄÄ- - - - T8- TaID- re - TBI)- )Ä-Ä - se - sen – ses – te – tel s ül – zen - Langttüchtigzu, zahltunentwegt,
ſind 1

7

Wörter zu bilden,derenAnfangs-undEndbuchſtaben oſt- liegt ſprungdrum leid | wird raſch und Dennmundgerechtiſt's aufgelegt.
abwechſelndvon obennachuntengeleſen,ein zeitgemäßesSprichwortnennen.
Die Wörter bezeichnen:1

.

Hafenſtadtam SchwarzenÄ Ä Fürſtentitel, 3. Ausdruck in der Geldwirtſchaft, 4
.

bekanntenPolitiker, 5
. angenehmeBeſchäfti. -

gung. 6
. Brettſpiel, 7
. ägyptiſchenKönig, EF Ä ßen | rer | rät- uwenn

techniſchenAusdruck,10. Stadt in der LüneburgerHeide, -
-keltiſchenPrieſter,12.HeldausLohengrin, 1

3
.

Paradies, nes röſ- herrn noch je- die- zum an

Vorſicht.
Geneſendenwird's auferlegt,
Im Wald iſ

t
e
s

meiſteingehegt.

ſel- klei- preu- zeit ic
h

jung dern ſi
e

ſtecktden hab nun

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer:Salzart,15.NebenflußderHavel,16.Fiſche, 1
7
.

Gebet- - Silben - Rä tſ el :ſchluß.
frül l . - Dem Freunde das Herz, dem Feinde dte

Gleichf
rüh- ſe ſi

e

ſem feld- ver- doch| in Stirn. (Karl BernhardKönig in „Zeitbilder in kleinemeich lang.
Rahmen“)

1
.

Dante. 2
. Markgraf. 3
.

Rakete. 4
.

Uran. 5
.

Drachme.

6
.

Drama. 7
.

Sirach. 8
.

Eſther. 9
.

Zelluloid.10.Erzerum.
11. Fähre. 12. Illumination. 13. Düne. 14. Diabelli.

15.Eros. 16.Türkei. 17.Runen.

Es bildetPanzer,bildetKetten, -

Es ſchütztdenFiſch,desRittersGlieder;
WennalleSeherblickwir hätten,
Fiel's nichtoft vondenAugennieder.
Mein Nachbarbaut e

s

wiederauf –

Das iſ
t

nunmalderDingeLauf.

Vergangenheit und Zukunft.
Sie, die im Grabefandenihr Ziel –

EinesSchriftſtellersgeiſtigVermächtnis – -
Von Unbekanntemein Vorgefühl –

Nun ratel ſtrengan deinGedächtnis! Maritimes : Kiel.

Stadtwagen – Tourenwagen

Leichte lutzwagen
Kranken-Automobile – Schnell-Omnibusse

Luftfahrzeug-Motoren
Ey-WINSI-E-x-SSTop-ENTGE
“TUTTGA-QT-UNTERTÜRKHEIN-

Eigene Karosserie-Fabrik

WE
Gegenwärtiganerkann
bSSHS

Trocken pla e

Unger & HoffmannA-G
fabrikDresden16 FialeBerlinSW11

Carl Gottlob Schusterjun
Mar L. neu kirchen No. 342
Bedeut.Instr.-Firma.Katalogeerºtis-
Bei Bestellungen beziehe man

f - sich auf die „Berl. Illustr.Ztg“

Boram-Krema. Lºkiº Deutschland
Porzellandoſe1,- Mk. in Drogerienund Apothekenoderjaj Sjobjej braucht Män ner, Technikum Äe Ärodiefähigsind,andemgroßenwirtschaft- Ing.,T.,Werkm.- - -unbedingteFolgedesWeltkriegessein

mußundeinetiefgreifendeAenderung
unseresgesamtenwirtschaftlichenLebens

lichenWettstreitteilzunehmen,dereine Hainichen i. Sa. Lehrfabr.Prog.fr

herbeiführenwird. Ueberallwerden

mit F-K-Sohlen, Leder-Ersatz, D
.

R
.

G
.

M. itarbeiterÄistspielendleicht.Absolutwasserdicht,elastisch,sehrhaltbar.KeinKlopfen, -Walzen,Einweichennötig.ZahlreicheAnerkennungen.ProbepaargegenVor- sein.Beme ehrengeºº.einsendungvon 8
5
P
.

Probetafe5 PaargroßeSohlenzumSelbstausschneidendelsud.IndustriesolltennºchYºsun350MNachnahme.WiederverkäuferRabatt M
.

GernkeKasse A
. Entengasse2
0
,

jetztihreVorbereitungenzu treffen.DasbesteMittel,raschundgründlich,ohneLehrer,durcheinfachenSelbstunterricht

US
S

Frauen-TechnikumHamburg1
.

Ausbild.f. Bau-u.Masch.-Wes.

Einmalerprobt, immer verlangt

Für Feinschmecker:

º/-- ---aufeinExamenvorzubereiten,dieEinS S S S ZWIS“ Freiw.-PrüfungunddasAbitur.-Examennachzuholenunddiefehlendenkaufmänn.
oderHarmoniumohnejedeVorkenntnisnachderpreisgekrönten,sofortles-undspielbarenKlaviatur-NotenschriftRAPID.Es gibtkeineNoten-,Ziffern-oderTastenschrift,diesovieleVorzügehatwieRAPID. Seit 1

1

Jahrenweltbekannt
alsbilligsteunderfolgreichsteallerMethoden.AnleitungmitvielenStückenundMusikalien-KatalogdreiM. Prosp.frei.

Chemie-Schule. Ä
Musikverlag Rapid, Rostock 22.

0-SchulefürDamenundHerren2II2 Dr.Davidsohn& Weber,Berlin,
Bahnstr.27.Prosp.frei.Aussichtsv.Beruf.

Kenntnissezuergänzenodereinevortreffl.
Allgemeinbildungsichanzueignen,bietet
dieSelbstunterrichts-Methode,Rustin“.
Ausführl.60 S

.

starkeBroschürekostenlos.
Bonness & Hachfeld, Potsdam,

Postfach15.

CH000LADE CACA0 DESSERT
Hof. S

r. Maj. d
. Königs v
.

Sachsen

Ä Dr. Lahmann'S Sanatorium
F in Weißer Hirsch bei Dresden.“ AnWend ung der physikalisch-diätetischen Heilfaktoren
einschließl. Höhensonne und Röntgentherapie, ThermoenefrafiOn, d'ArsOnvalisation, Franklinisation. Neuzeit.
SlalOriunn. Luft- u. SOnnenbäder. SfOffWechselkuren.

Für kurgernSßeVerpflegungistbestensgesorgt
Leif- Arzt- Prof. Dr. Kraft- s Prosp. kostenfrei.

Inſtitut der Abteilung II des Badiſchen Frauenvereins
zurAusbildungvonMädchenundFrauenalsnachdenGrundſätzendermodernenGeſundheitspflegegeſchulteErzieherinnenundPflegerinnenkleinerKindervonder
GeburtanbisinsſchulpflichtigeAlter.
Jahreskurſefür MädchenmithöhererSchulbildungin derHildakrippe.Beginn 1

.

Oktober1916.WegenAuskunftundAnmeldungwollemanſichan denVorſtandderAbteilung2
,

Karlsruhei.B., Stefanienſtraße74,ebenerErde,Zimmer103,wenden.
Der Vorſtand der Abteilung 2 des Bad. Frauenvereins.
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Hausfrau, entſetzt,als ſi
e

die leere Borrats
kammerſieht,zur Köchin:„UmGotteswillen

SUMinna,

beibt denn Ihr Schatzewig garniſondienſtfähig.”

%

„Alter Junge, Du biſt dochmeinbeſterFreund,

nicht?“
„Und Du dochmeiner,nicht?“

„Ich brauchedringend100Mark!“

„Wenn Du jemandenfindeſt,der ſ
ie übrig hat,

wirſt Du e
s

mir dochmitteilen?“

>k

Ein Reiſenderhat in einerkleinenOrtſchaftden

letztenZugverſäumt. E
r

wendetſich a
n

denStations

vorſteher:

„KönnenSie mir wohl das beſteHotel am Ort
nennen?“

„Ich kann e
s,

aber ic
h

tue e
s

nichtgern!"

„Warum nicht?“

„Wenn Sie dort geweſenſind, werdenSie b
e

4 „ZehnStunden iſ
t

derBallonnun ſchon in derLuft!“
haupten, ic

h

hätte ſi
e angelogen! „Det is ja diereineDauerwurſt!“

Fritz, der ſeinen Apfel aufgegeſſenhat, zur
Schweſter:„Wir wollenAdamundEva ſpielen.“

Lottchen: „Adam und Eva – wie iſt das?“
Fritz: „Du verſuchſtmich,DeinenApfel zu eſſen,

und ic
h

gebenach!“

%.

Arzt: „Ich hatte Ihnen dochgeſagt,Sie ſollten
das Zigarrenrauchenlaſſen!“

Patient: „Habe ic
h

auchgetan!“

Arzt: „So? Und was rieche ic
h da?“

Patient: „Zigaretten!“

X

A.: „Haſt Du ſchongehört,die Feldhauſener e
r

richtendemSchwanbacherSepp, der 2
0 Jahre Zucht

haus bekam, e
in

Denkmalmit derWidmung:„Ihrem
Wohltäter. Die dankbarenMitbürger.“ Wie kommt

das?“

B.: „Der SchwanbacherSepphatvor zweiJahren

ſein Haus angezündet,und dabei i
ſt das ganzeDorf

abgebrannt.“

LLEiferin
Äu Erschöpfte, Ucherſlrhelfele, Geschlºſlchle,

Ä
.

gekrüfligt Ä helcht “Ä“ Aules MUSSehell Ä

In d
e
r

Rekonvaleszenz nach erschöpfenden Krankhelfen
und Blutverlusten werden die Kräfte rasch Wieder gehoben.
Von Aerzten und Autoritäten vielfach verordnet. Preis M

.

3.– in Apotheken und Drogerien:
Auch in Tablettenform M. 2.50. Man achte stets auf das Wort LE CI FERR N

Rote-Kreuz-Geld-Lotterie
des Zentralkomitees des Preuß.LandesVereins vom Roten Kreuz

Ziehung a
m 27., 28., 29
.
u
. 30.September 1916

Gewinn-Plan:

„100000.
50000„

15997 Geldgewinne # "
WerkaufS-Preis eines L0SeS Mark 3.5O 1hauptgewinn zu 25000 Mark
Für Porto undportofreie Zusendungder Gewinnliste sind weitere 3

5 P. einzusenden,
als0 für ein L0S einschließlich Port0 und Liste Mark 3.85

B II erfolgenambestenaufdemAbschnitteinerPostanweisung,ES E UIgEIl die bis M.5.– nur 10 P. Porto kostet und billiger sowie
sicherer als ein einfacher Briel ist.– Auf Wunsch versendeich auchdie Lose gegen
NachnahmedesBetrages. In diesem Falle verteuert sich die Sendungum 2

0 P. für
Nachnahmegebühr.– DieZiehungfindet in Berlin im Ziehungssaaleder Kgl.General

Lollerie-Direktion am 27. bis 30. September d
. J. statt.

D A k VonL0SenderRolen-Kreuz-Lotterie is
t

sehr zu empfehlen,manET l ZUl SchalitsichdadurcheineguteGewinnaussichtlüreinengeringen
Einsatzund fördert gleichzeitigdiesegensreicheEinrichtung und hohenBestrebungen
des RotenKreuzes zur Pflege der im Felde verwundeten und erkrankten Krieger.

Manwende sich mit Bestellungenvon Losen a
n

die mit dem
Werlrieb der Lose beauftragteund konzessionierte Firma

Carl Th0maS, Altona b
e
i

HamburgÄ.straße 235.
FürBestellungen,Feldpost ausgeführtwerden,brauchennur20Pf.welchedurchdie iür PortoundListe bezahltwerden.

15000„
10000„
5000„„ 1000

ill LMIL- laualb
TITÄT Tºnen der ger, Wien.

. Kochſtraße22-28.

2 Hauptgewinne à

2 Hauptgewinne à

5 Hauptgewinne à

erausgabeundRedaktionverantwortlBerantwortlucherRedakteur:1
.

B. Lothar Brieger,Är In Oeſterreich-UngarnfürdieF rl ruckvonUllſtein & Co., Berlin Sü
r

die AnzeigenErich Schönholz, in-Karlshorſt. – Berlagund
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XXV. Jahrgang -
24. September 1916

IIr. 39 BerlinCr
Einzelpreis

10 Pfg.

Jlluſtrirte Zeitung-
Verlag Ullſtein & Co., Berlin SUD.

es

Von der Front vor Saloniki.
Deutſch-bulgariſche Arbeitskolonne während einer Raſt.

(Für die„B. I. Z“ gezeichnetvonFritz Koch-Gotha)
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Eine ſeltenephotographiſcheAufnahme:
LeuchtkugelbahnenwährendderNachtkämpfein

derGegendvonA)pern.
(Aus einerengliſchenZeitſchrift.)

gedachtwerdenkonnte. Von Kanthi her
auf der LandſtraßenachKawala zu kom
men, iſ

t

heuteein gewagtesSpiel. Der
Weg verläuft in ſeiner letztenStreckehart
an derKüſte entlang,und draußenliegen

die feindlichenSchiffe, die ſich auf be
ſtimmte Punkte eingeſchoſſenhabenund
auf den Augenblickwarten, ihre Treff
ſicherheit zu beweiſen. Von Drama her

iſ
t

e
s leichter,wennauchdort ſichallerlei

Schwierigkeitenergeben,die freilichweni
ger unſanften Charakter haben als die
engliſchenSchiffsgranaten.An Reizen iſ
t

die Fahrt faſt überreich,wenn ſi
e

auch
nichts anderes iſ

t

als ein über zwei
DutzendKilometer langes Gleiten durch
eine von Bergen eingeſchloſſene,flacheGeneralfeldmarſchall v

. Mackenſen,der ſiegreicheFührer der verbündetendeutſchen,bulgariſchenund
türkiſchenArmeen in der Dobrudſcha. Phot.Steinborn.

K A W A L A

ario Paſſarge ſchreibt in der „VoſſiſchenZeitung“
M über ſeinen Beſuch der kürzlich von den Bul
- garen beſetztenmazedoniſchenHafenſtadtKawala:
Kawala, der zweitgrößteHafenvon Mazedonien, iſ

t

noch
ohneEiſenbahn. Eine Straße verbindetdie Stadt nach
Oſten mit Kanthi, nachNorden mit Drama. Techniſch
ſtellenſichdemBahnbauaußereinemTunnel unmittelbar
vor Kawala keinerleiSchwierigkeitenentgegen.Aber die
Erbauer der Bahn Kueleli-Burgas–Saloniki hattenwohl
ein Intereſſe,„ihremHafen“keineKonkurrenz zu ſchaffen,

und ſeit der Beendigungder Balkankriege iſ
t

die Welt
nochnicht ſo zu Atem gekommen,daß a

n

den Bahnbau

Ä einer beſetztenfranzöſiſchenOrtſchaft nach dem Vom VormarſchgegenSaloniki: Phot.HauptmannReise
intreffender neueſtendeutſchenZeitungen. Phot.Grohs. BrilgariſcheInfanterieauf einermazedoniſchenLandſtraße.
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Unterhaltung deutſcherund griechi
ſcherOffiziere in Mazedonien.

Ebene, ci: Ueberkletterndes
nichtallzu hohenKüſtengebirges

und ein jähes Abſteigen zum
blauklaren Meere. Aber dieſe
Ebene hat zwiſchen Jahrhun
dertund Jahrhundert Tageund
Nächteerlebt,in denenentſchi
dendeWürfel über Europa ge

worfen wurden Kawala er
innert an jene italieniſchen
Provinzſtädte, die an vorſprin
gendenFelskuppen klebenwie
Schwalbenneſter,aberdieEbene

iſ
t

hier das Meer. Braun und
weiß, mit eigenſinnigenKon
turen, hebt ſi

e

ſich von dem

blauen Spiegel ab. In engen,
ſauberenStraßen geht e

s berg
auf, bergab; dann und wann
hat maneinenAusblickauf das
Meer und ſpürt jene heiße
Sehnſucht nach der fremden
Ferne, die ein bunter Wimpel,

eine leiſe ſchaukelndeBarke, ein
raſtenderDampfer in uns er
weckt. Die Hänge nach dem
Meer ſind terraſſenförmigmit

DeutſcherOffizier in Tropen - Aus
rüſtung a

n

der mazedoniſchenFront.

1hot HauptmannRisse.

Tabakfeldern bepflanzt; hier
wächſtdas beſteKraut von weit
und breit. Heuteiſt die Stadt
ſtill, und die großenMagazine

ſind geſchloſſen.Seit Monaten
läuft keinDampferaus undein
der Engländer oder Franzoſe
hindertdenVerkehr. Untenan
Strande ſtehtdieFunkenſtation,

die allein nochNachrichtenaus
derHauptſtadtdesLandeshör.
Sonſt iſ

t

Kawala abgeſchloſſen

und liegt wie ein ſehr koſtbares,

nicht anzutaſtendesGeſchmeide
auf blauemSamt gebettet,ult
wahrſcheinlichſchönund ſtrah
end. Es hat die blaſſe, ſtille
Schönheit ſchwer Erkrankter,

über derenSchickſalder erfah
renſte Arzt nichts ausſagen

kann. Ein leiſes Fröſteln geht

uns über den Rücken. Aber

wir ſehendie Sonne in glühen

der Pracht nach Weſten ver
ſinken, ſo daß e

s

ſichausnimmt,
als röteten ſich die blaſſen
Wangen eines Kranken mit
neuemLeben.
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Linnenſchiffs-LeutnantBanfield, der erfolgreicheöſterreichiſch-ungariſcheMarineflieger, in ſeinemWaſſerflugzeug.-
Banfield.

Bei den italieniſchen
Gefangenen.

- in ſehr großer Teil

G der kriegsgefangenen
….…. Italiener iſ

t
im Süd

weſten der öſterreichiſch
ungariſchenMonarchie wie
im Kaſtell zu Laibach
untergebracht.Sie ſind im
ganzenmit ihrem Schickſal
zufrieden, gut die Hälfte
von ihnen iſ

t kriegsfeindlich
geſinnt,und ſi

e

habenkeine
Urſache,ſichüberUnterkunft
und Nahrung irgendwiezu
beklagen. Sie erhaltendie
ſelbe Koſt wie die öſter
reichiſch-ungariſchenTrup
pen. Das einzige,was ſi

e

entbehren mögen, iſ
t

die
Nationalſpeiſe, die Makka
roni. Die Soldaten ſchicken
ſich in die Gefangenſchaft

beſſerals die Offiziere. Sie
ſind willig und folgſam.

General von Schubert,
derdenPour le mériteerhielt.
Hofphot.NicolaPerscheid.

Italieniſche Gefangeneam Mrzli Vrh.
Kilophot G

.
m
.
b
. H.,Wien.

Kilophot G
.

m. b
. H.,Wien.

fügen ſich in die Feſtungs
diſziplin und ſuchendurch
allerhand Arbeiten ebenſo
über die Langeweilehinweg

zukommen wie ſich einen
Nebenverdienſt zu ſchaffen.
Den intereſſanteſtenAnblick
gewähren die Berſaglieri,

die etwas von ihrem thea
traliſchen Friedensſchmucke
auch in das Feldgrau hin
übergenommenhaben.Noch
ziert ihren Hut der nur um
weniges kleiner gewordene

Federbuſch.Weniger fügſam

in ihr Los erweiſenſichdie
Offiziere. Sie ſind ſehr an
ſpruchsvoll und ſelbſt beim
größten Entgegenkommen

nicht zufrieden. Aber man
muß bedenken,wie über
ſchwänglich ſi

e

bei Ausbruch
desKriegesvonihrenLands

leuten gefeiertwurden,um
ihre jetzigen niedergedrück

ten Gefühle zu verſtehen.

General v
. Boehn,

derdenOrdenPour le méritº)
erhielt.



Vom Theaterhinter der Front: Die Theatergäſteauf der Fahrt zu einer Vorſtellung.

K r i e gs - A h e a t er
ie wenigen Ortſchaften,die den Franzoſen

D bei ihrem Vorſtoß ſüdlichder Somme in die
Hände fielen, ſind in dem darum tobenden

Kampf dem Erdboden gleichgemachtworden. Das

iſ
t ſchade;denn ſi
e

hättenihnen ſehr anſchaulichihr

D e r Theſpisk a r r e n hinter der Weſtfront.
eigenesGeſchreiüber deutſcheBarbarei im beſetzten
Gebiet widerlegt. So ſauber und ordentlich ſind
dieſe Dörfer in franzöſiſchenZeiten nie geweſen.

Alle haben Anlagen und elektriſchesLicht, Bade
anſtalten, Kinos und Theater. Theater! Das iſ

t

Von C o l i n Roß

das Neueſte. Die Truppen a
n

der Front hattenbis
her nichtviel von denGaſtſpielendeutſcherTheater
gehabt, d

a

dieſe nur in den größerenStädten mit
eigenen Theaterbauten wie Lille, Valenciennes,

Douai uſw. ſpielten. Um auchden Truppen an der

Blick in den Zuſchauerraumdes Theaters(in einer Scheunehinter der Weſtfront).



Vom Theaterhinter der Front: Die Bühne (in einer Scheunehinter der Weſtfront).

Die improviſierteGarderobefür die Schauſpieler.

Front, die nötiger als die Etappe
Erholung und Ablenkung brau
chen,denGenuß von Theaterwoc
ſtellungen zu ermöglichen,kann
ein gewandterOrtskommandant
auf den Gedanken, eine leer
ſtehendeZuckerfabrikzum Theater
umzuwandeln. Andere folgten
ſeinem Beiſpiel, und ſo gibt es
heute in erſtaunlicherNähe der
Front eineganzeReihe originel
ler Feld- und Kriegstheater.
Scheunen,Baracken,Speicherund
Fabriken hat man zu dieſem
Zweckumgewandeltund ausge
baut und teilweiſe recht be
merkenswerteTheaterbautenge

ſchaffen. Für verwöhnteBedürf
niſſe ſind ſi

e allerdings nochim

- mer recht primitiv. So wurde
beiſpielsweiſemitunter auf dem
Theaterzettelvermerkt,daß Sitz
gelegenheitennur für auswärtige

Beſucherbeigeſtelltwerden kön
nen, die Einheimiſchenjedochge
fälligſt ſelber ſolche mitbringen

möchten. Nicht nur Zuſchauer
raum und Bühne, ſondern auch
alle Requiſiten,Dekorationenund
Beleuchtungsanlagenmüſſenvon
Soldaten der Ortsunterkunftmit
Behelfsmittelnhergeſtelltwerden.
Freilich ſetzendie Ortskomman
dantenihren Stolz in möglichſt

blendendeInſzenierung,undmit
unter wiſſen ſi

e

ſich in über
raſchenderWeiſe zu helfen. So
wurde beiſpielsweiſeeinmal für Cie „Garderobe“ für die Schauſpielerinnen

-



Nr. 39

Berliner Illuſtrirte Zeitung

""""""""""""""""""""""""""*********-------------------------------------------------------------- ----- -- -

- :

-
Gen. Frh. v. Marſchall,
deſſenTruppen ſich bei
Pozières ausgezeichnet

haben.

General von Eben,
derFührer unſererTrup
pen in den erfolgreichen
Kämpfenbei Zborow.

die Inſzenierung von
Thomas I. Klaſſe vön
der Bahnkommandan
tur einEiſenbahnwagen
entliehen;ſein geſamter
Inhalt wurde abmon
tiert und ſo auf der
Bühne ein Kupee aufgebaut,wie es
naturgetreuer ſich kein Hoftheater
leiſten kann. Bei der großenWich
tigkeit, die jede Veranſtaltung zur
Friſcherhaltung der Truppe hat,

ſind nichtgering. Bei ſommerlicher
kommendie vorgeſetztenStellen dieſen Vor- -

Hitzeund mangelnderVentilation iſ
t
e
s
in den

ſtellungenmit der größtenFörderung entgegen. Der türkiſcheVizegeneraliſſimusEnver Paſcha Scheunenund Speichernoft unerträglichſchwül.
In den Korps- und Diviſionsbefehlenwerden (links) und der Oberkommandierendeder türki Die Bühnehat oft nur die beſcheidenſtenDimen

ſi
e angezeigt,Extrazüge werden bereitgeſtellt, ſchenSuez-ArmeeDſchemal-Paſchaauf einer In ſionen,und die Garderobenſind nur kleineVer

und wo keineBahnverbindungiſt, werdendie ſpektionsfahrt in Syrien. Phot.Leipz.Presse-Büro.
ſchläge, in denenmanmituntererſt kurz vorher

Mannſchaften mittels Wagen der Fuhrpark-
Melaſſe oder Kohle geſchaufelthat. Aber daskolonnenzum Theatergefahren. Die Truppe, die als echteTheſpisjünger Spiel lohnt auch der Mühe. Ein ſo dankbares, genußfrohes undhinter der Front hin- und herzieht,und heute in einer Scheune,morgen in beifallfreudigesPublikum hat wohl noch ſelten ein Enſemble gehabt.

einer Zuckerfabrik,am
nächſtenTag in einem
Natur-Theater unter
freiem Himmel ſpielt,

iſ
t.

„Das Theater a
n

der
Weſtfront“. Die An
forderungen, die der

„Dienſt“ vor alleman die weiblichen
Mitglieder bei demtäglichenSpielen
und den großonEntfernungenzwi
ſchenden einzelnenSpielorten ſtellt,

Hinter der Front a
m

Iſonzo: Aus den gefährdetenOrtſchaftenabwanderndeEinwohner auf einer Etappenſtraße.
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König Ferdinand von Bulgarien
als Filmdarſteller:

HofburgſchauſpielerReimers (links)
und König Ferdinandin demneuen
Film BogdanStintoff“,der unter
Mitwirkungder bulgariſchenKönig
familiezuwohltätigenZweckenauge

nomlnenwurde.

K önig Ferdinand als
Film darſteller.
-----
as bulgariſcheKönigspaar

FN ſowie die Prinzeſſinne- - -r des königlichen Hauſes
als Filmdarſteller– das iſt das
Neueſte,was im Kino geboten

wird. „Bogdan Stimoff. Als
Bulgariens großer Zeit“ heißt
das neue Filmſtück, das von
Damen der öſterreichiſchenHoch
ariſtokratie, Wiener Hofſchau
ſpielernund von einemdeutſch
Filmregiſſeur geſchaffenwurde.
Der Film ſchildert in lebens
rellen Bildern das Schickſaleines
bulgariſchenLandmannes,denein

ungerechtfertigterMordverdacht
zur AuswanderungnachAmerita
zwingt. Bei Ausbruchdes Krie
ges, der zur Vereinigung der
Mittelmächteführte, kehrt

e
r

in Begleitung eines
DeutſchenundeinesOeſter
reicherszurück.Nachaben
teuerlicherOzeanfahrtlan
det e

r

auf heimatlichem
Boden, wo e

r

vom König

von Bulgarien von der in

ſeiner Abweſenheiterfolg

ten Verurteilung begna
digt wird. Er tritt mit
ſeinemSohn in dieArmee
ein, in der e

r

ſich eine
Tapferkeits - Auszeichnung
erwirbt. Der Titelheld
wurde vom Wiener Hof
burgſchauſpieler Georg
Reimers, die hauptſächlich

Fritzi Maſſary als
„Sylva Varescu“ in der Operette„Die Cſárdásfürſtin“ von

Kälmán, die mit großemErfolge im Berliner Metropoltheateraufgeführt wird.

I! o
fphot.NicolaPerscheid.

Königin Elena und die beiden
Töchterdes bulgariſchenKönigs
paares als Krankenſchweſtern in

dem Film - Schauſpiel „Bogdan
Stimoff“.

AufnahmenderProjektions-Atien
GesellschaftUnion.

Die Drückeberger-Jagd

in England.

ie Einführung der allge

D meinen Wehrpflicht ber- reitete in England nicht
nur in politiſcher,ſondernauch in

organiſatoriſcherBeziehungunge

meingroßeSchwierigkeiten.Eine
polizeiliche Anmeldung wie bei
uns gab e

s
in England nicht,wo

durch die Unterlagen für eine
Kontrolle fehlten. Die Polizei
und die Militärbehörden waren
einfachgezwungen,auf derStraße
jeden Mann, der dem militär
pflichtigenAlter angehörte,anzu
halten und, falls e

r

keinenAus
weis bei ſich führte, daß e

r

ſich
bereits dem zuſtändigenRetrº
tierungsamtgeſtellthat,ihn durch
Militärperſonen dorthin zu ſchaf
fen. Wenn dies auf dem
Lande verhältnismäßig
glatt durchzuführenwar,

ſo botenſich in denGroß
ſtädten um ſo größere
Schwierigkeiten. In Lon
don, Mancheſter, Liver
pool, Birmingham uſw.

e
s

ſchon ſeit langemein
alltäglichesSchauſpiel,daß

Poliziſten und Soldaten
irgend ein Vergnügungs
lokal, beſondersdie Orte,
wo die vielbeſuchtenBoE
kämpfeſtattfinden,unddie
Fußballplätze,förmlich b

e

lagern, ſo daß niemand
entſchlüpfenkann. Dann

ſtenFrauenrollenvonLotte werden alle Anweſenden

Medelsky und Tilly Kut- aufgefordert,ihre Papiere .

ſchera gegeben. In d
ie vorzuweiſen, und w
e

Handlung verwoben iſ
t ſtellungspflichtig iſ
t, muß

eineverbreitetebulgariſche unter Bedeckungabziehen.
Volkslegende. Der Film Viele Drückebergerhaben

wird in den verbündeten die Städte verlaſſenund

Ländern zu Gunſten des führen e
in

Nomadenleben
bulgariſchenRoten Kreu- unter Zelten im Freien
zes, des türkiſchenRoten
Halbmonds und der
Kriegspatenſchaft gezeigt.

Auf der Jagd nachDrückebergern in England:
UnerwarteteKontrolledurchPolizei undMilitär in einemVergnügungslokalin Birmingh

(AuseinerengliſchenZeitſchrift.)
(NIll.

Die Polizei veranſtaltet
häufig nächtlicheUeberſälle

auf ſolcheLager.

Die „BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal.Zu beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſ
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Die Flucht der Beate Hoyermann
Roman von Thea von Harbou

14.Fortſetzung.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerdendie ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichauf Verlangennachgeliefert.

ine dürre, ſchmutzverkruſteteHand ſchobſichvor Beates Mund. Eine
Stimme ziſchelteihr am Ohr: „Wenn der Frau Baronin lieb isE ihr Leben, ſoll ſe ſein ganz ſtill und laß michmachen. . .“
Beate bogden Kopf zurück; ihre Augen ſuchten. Sie kannte

denMann, der ſichvor ihr hin in den Schneewarf, ihre Füße küßteund ihr
Kleid und einen Schwall von ruſſiſchen Worten über ſi

e ergoß. Allmählich
verſtand ſi

e
. . . ja
,

ja
,

der gute alte Nathan, der Raritätenhändler aus der
Iüdengaſſ' – Nathan Löb hieß er, nun beſann ſie ſich . . . Der wollte ſie

ſchützen. Der gab ſi
e

für eine Ruſſin aus – vielleichtgar für eine Fürſtin,
alter Nathan, wie? – Es kamdir nichtdarauf an . . . Du merkteſtnur, daß
die deutſcheFrau, die freundlich zu dir, zu deiner Frau und deinemEnkel
kindegeweſenwar, in eine brandhelleGefahr hineingelaufen war mit ihrem
zornigen und im Mitleid überſtrömendenHerzen . . . Und d

a

ſannſt d
u

dir
ein gutes Märchen aus, braver, alter Löb . . .

Aber e
s

ſollte dir nichts helfen – und der Frau auchnicht,vor der du
dichals ein lebendiger Schild aufgerichtet hatteſt . . . Nikolai Sontſcheff
hatte flinke Füße, trotz ſeiner Betrunkenheit . . . Und e

r

hatte genau ge
wußt, wo e

r

die Polizei finden würde . . . Bei Michael Michailowitſch . . .

Eine Hand legte ſichauf d
ie

Schulter der Frau. Sie fuhr herum . . .

„Was iſ
t –?!“ :

-

„Kommen Sie . . .“

„Wohin –?“ - -

„Auf die Wache . . .“

Vor Beates Augen tanzte die ganze Welt.
Knien; aber ſi

e

ſchwanktedoch. -

„Was ſoll ic
h – auf der Wache–?!“

„Das werden Sie dort erfahren . . . Kommen Sie . . .“

Sie ging.

Nathan Löb, der alte Raritätenhändler aus der Jüdengaſſ', blieb auf
den Knien liegen und drückte ſeinen mürben, ratloſen Kopf in ſeine
Hände . . . Die Poliziſten führten Beate durch drei, vier Gaſſen; ſi

e

kamen a
n

ein ſehr langgeſtrecktesgraues Gebäude mit vergitterten Fen
ſtern. Poſten ſchritten davor auf und ab. Sie wandten neugierig die Köpfe.

Durch zwei eiſerne Tore und einen Gang, in deſſen ſteinernen Ge
wölben ſichdie Laute ihrer Füße fingen, kamen ſi

e

auf einen engen,vier
eckigenHof, der völlig leer war. Eine Tür tat ſich auf. Ein dunkler
Flur . . . Stufen, ausgetretenund krumm . . . eine Oellampe an derWin
dung der Treppe; Tabaksqualm – Stimmen und Fauſtſchläge auf dröh
nende Tiſchplatten. Dann abermals eine Tür, die ſichöffnete . . . -

Um einen Tiſch, den die Holzwürmer zerfreſſenhatten, ſaßen fünf oder
ſechsPoliziſten, die beim Eintritt der Frau und ihrer Begleiter die Köpfe

wandten. Sie ſpielten Karten und ließen ſichnicht ſtören. Nur einer, der
auf einem dreibeinigen Schemel a

n

der Tür geſeſſenhatte, ſtand auf, wech
ſelte ein paar Worte mit den Neuangekommenenund verſchwand, ohne
einen Blick auf Beate geworfen zu haben, im Nebenzimmer.
Einige Augenblickeſpäter ſtand Beate Hoyermann vor einer Schranke,

die ſi
e

von mehrerenBeamten trennte, deren Tätigkeit vor kurzemauchdas
Kartenſpiel geweſenſein mußte,denn die franzöſiſchenBlätter und Haufen
von kleinen und großen Münzen lagen nochauf den Tiſchen.
Einer von Beatens Begleitern erſtatteteMeldung. Der älteſteder Be

amten fordertedie Frau mit einer Handbewegungauf, näherzutreten.Beate
gehorchte,ohne zu zögern. Sie ſammeltealle ihre Kraft.
„Darf ic

h

fragen, Madame,“ begann der Ruſſe in fließendemDeutſch,

„wie e
s gekommen iſ
t,

daß Sie ſich in eine Angelegenheitdes Straßenpöbels

miſchten?“
Beate, die auf eine andereFrage vorbereitetgeweſenwar, zögerteeinen

Augenblick. Aber dann hob ſi
e

den Kopf in den Nackenund ſagte, ebenfalls
Deutſch redend: „Weil ic

h

zu meinem Bedauern feſtſtellenmußte, M'ſieur,

daß die Polizei nicht zur Hand war, um wehrloſe Frauen und Kinder vor
der Gemeinheit desStraßenpöbels zu bewahren.“
Der Beamte ſah ſeine Kollegen a

n

und lächelteein wenig.

„DeutſcheFrauen und Kinder – nichtwahr?“ fragte er weiter.
„Allerdings, M'ſieur . . .“

„Und eben,weil e
s

deutſcheFrauen und Kinder waren, fühlten Sie ſich
veranlaßt, ſi
e
in Ihren Schutz zu nehmen . . .“

S
ie ſtraffte ſich in den

Nachdruckverboten.

„Die Nationalität würde in keinemFalle bei mir eine Rolle ſpielen,

wenn e
s

ſich um die Verhütung einer Gemeinheit handelt,“ ſagte Beate
etwas herb.

„Sehr anerkennenswert . . . Aber man hat gehört, wie Sie Deutſch
ſprachen,Madame . . .“

„Sie ſelbſt ſprechenein ausgezeichnetesDeutſch,M'ſieur . . .“

„Es iſ
t

ein Vergnügen, mit Ihnen zu verhandeln, Madame – Sie
führen eine vortrefflicheKlinge,“ ſagte der Beamte mit einer Verbeugung.

Beate antwortete nicht.

ſ

Der Beamte nahm ein Aktenformular aus dem Pult und legte es vor

ic
h

hin.

„Wenn ic
h

rechtunterrichtetbin, wohnen Sie augenblicklichauf dem
Gute von Kyrill FedorowitſchPetulikow – nichtwahr?“
„Ich bin d

ie Pflegerin ſeiner Mutter,“ ſagteBeate.
Der Beamte lächelteleicht.
„Es dürfte Ihnen nichtunbekanntſein,“ ſagte e

r,

„daß man Sie in der
Stadt in nähereBeziehung zu Kyrill Fedorowitſch Petulikow ſelbſt als zu

ſeiner Mutter bringen will, Madame . . .“ - -

-

Beate verſtand nichtgleich. Und dann lief ih
r

das Blut übers Geſicht.
Im nächſtenAugenblickwar ſie kalkweißbis zu den Lippen.

„M ſieur,“ ſagte ſie, und ihre Augen funkelten, „ich genießeden ehr
erbietigſtenSchutz im Hauſe Petulikow, den ſicheine verheirateteFrau wün
ſchenkann.“ *

Der Beamteverbeugteſich.
„Sie ſind alſo verheiratet?“
„Ja.“
„Mit wem?“
„Das tut nichts zur Sache.“
„Ganz wie Sie wollen, Madame . . . Geſtatten Sie mir eine andere

Frage“ – und er nahm einen Brief aus dem Aktenbogen,den er Beate
reichte – „habenSie dieſesSchreibenverfaßt und heute zur Poſt gegeben?“
Beate nahmden Brief nicht; ſi

e

erkannteihn beim erſtenBlick. Es war
dar. den ſi

e

a
n Tyſtendal geſchrieben.

„Ja,“ ſagteſie.
„Sie werden e

s begreiflichfinden, Madame, daß ſichder Staat in dieſen
Zeiten – zur eigenen Sicherheit – um die Angelegenheit ſeiner Bürger
mehr nochals ſonſt bekümmernmuß . . .“

Er ſah die Frau an; aber Beate ſchwieg.

„Der Brief iſ
t geöffnet a
n

uns übergebenworden; und die Polizei hat

ihn geleſen . . . E
r

enthält einige Punkte, die im Zuſammenhangmit an
deren Ereigniſſen nicht unintereſſant für uns waren . . . Dochzuvor noch
etwas anderes . . .“ Er nahmabermalsden Aktenbogenzur Hand. „Haben
Sie dies hier geſchrieben?“

Beate nahm den Zettel, den e
r

ihr bot.
„Ja,“ ſagte ſie. Es war der Zettel, den ſie auf der Poſt verloren zu

habenglaubte. Sie wurde rot vor Zorn.

„Wie kommt e
s,

Madame,“ fuhr der Beamte in ſeinem Verhör fort,

„daß Sie deutſcheWorte mit ruſſiſchenBuchſtabengeſchriebenhaben?“
„Zur Uebung,“ ſagte Beate einfach.
„So . . . Sie lernen alſo Ruſſiſch?“
„Ja. Iſt das ein Verbrechen?“
„Etwas Aehnliches,Madame . . . Wenigſtens in dieſen Zeiten . . .“

„Das verſtehe ic
h

nicht.“
Der Beamte zucktedie Achſeln.

„Es muß um ſo verwunderlicher erſcheinen,als Sie – nach dieſem
Brief zu urteilen – die Abſichthaben,Rußland rechtbald wieder zu ver
laſſen!“ -
„Bei der erſtenGelegenheit,die ſichmir bietet.“

„Das heißt– Sie wünſchennachDeutſchlandzurückzukehren,“ſagteder
Beamte, ohneBeate anzuſehen.
„Ja,“ ſagte ſie kurz und feſt. Wenn ihr Lebendavon abgehangenhätte– es wäre ihr unmöglichgeweſen,nein zu antworten.
T„Sie ſind alſo deutſcheStaatsangehörige?“
„Ja.“ - -

„Mit einemdeutſchenManne verheiratet?“
„Ja.“

-

Der Beamte machteeine Pauſe.
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Dann wandteer ſi
ch

Beat
mittenins Geſicht.

) Beateganz zu und ſah ihr

«Darf ic
h

u
m

Ihren Paß bitten //

e
r

mit vollkommenerÄ en,Madame?“ſagte

Beate öffneteihre Taſche,die ſi
e

im Muff getragenhatte,und übergabihm denPaß. In dieſemAugenblick
"ußte ſi

e
,

daß ſi
e

verloren war. Sie". und ſtill.

e
r

BeamteprüftedenPaß, ohnedaß ſich in ſeiMPIN
GeſichtirgendeineÄ ſ

„DieſerPaß iſ
t

gefälſcht?“fragte e
r.

„Es iſ
t

der Paß einer anderen,“
Beate.

- „WeißKyrill FedorowitſchoderſeineMutter, daß
Sie Deutſcheſind?“
„Nein“ ſagteBeate,ohne ſi

ch

zu beſinnen.

„ Der Beamte ſchobdenPaß zu den übrigen
Stückender Akten.

«Ich bedaure,Madame, durch Ihr Verhalten
dazu gezwungen zu ſein, Sie verhaften zu laſſen,“
ſagte e

r höflich,aber ſehr ernſt.
-

Beate ſchluckte.
„Warum?“ fragte ſi

e

dann. Sie fragte e
s

faſt
nur, umZeit zu gewinnen.
„Sie ſtehenunter demdringendenVerdachtder

Spionage . . .“

„Das iſ
t

ein Irrtum,“ ſagteBeateſtill.
„Ich hoffe e

s

um Ihretwillen, Madame,“
worteteder Beamte.

E
r

drückteauf einenKlingelknopf. Einer derPo
liziſten trat ein. Der Beamteſagte ihm nur zwei
Worte. Der Poliziſt öffnetedie Tür . . .

Und Beate folgte ihm . . .

VII1.

Nathan Löb hattekeinenSchlitten,aber e
r

hatte
einenKarren. Und e

r

beſaßkeinePferde, aber e
r

beſaßFreunde. Das kamauf eins heraus.
Er ſchickteſeinenSohn in den Hof hinunter; e

r

mußteden Karren abladen,die Räder losſchrauben
und den Karren auf Kufen ſetzen. Das war eine
Arbeit von zwanzig Minuten. Und Nathan Löb
ſelber lief in der Nachbarſchaftumher und fragte,
wer ihm zwei Pferde leihenwolle. Da e

r

ein ehr
licherMann war, fügte e

r gleichhinzu, e
s

ſe
i

ſehr
möglich,daß e

r

die Pferde zu Tode jagen würde.
Aber Nathan Löb ſtand im Rufe, zwei Pferde recht
gut erſetzen zu können. Er bekamſie.
Er ſagte keinemMenſchen, wohin e

r

fahren
wollte. Er dachte:was einer nichtweiß, das ver
rät e

r

nicht. Als e
r

die Stadt hinter ſichhatte,hieb

antwortete

ant
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e
r

auf die Gäule ein, daß ſi
e

den Schlittenkarren
hinter ſichdreinriſſen,als ſäße ihnen der Satan im
Genick. Sie hatten e

s

nichtallzu ſchwer. Sie liefen
auf derSpur einesanderenSchlittens,derdiegleiche
Richtunghielt. Und demMann, derdieſenSchlitten
gelenkthatte, mußte e

s

auch nicht auf das Leben
oderdie Beine ſeinerPferde angekommenſein. Der
SchlittenhatteSprünge gemachtwie ein Ball . . .

Als Nathan Löb beimPoſtmeiſteranlangteund
Pferde von ihm verlangte,ſagteder Mann, e

r

habe
keine. NathanLöb griff in die TaſcheſeinesKaftans
und klimpertemit gutemSilber. Der Poſtmeiſter
blieb trotzdembei ſeiner Behauptung. Nathan Löb
ſagte, e

r

wolle die Pferde kaufenund ihm außerdem
die andern überlaſſen. Der Poſtmeiſter führte ihn

in denStall und zeigteihm die Gäule, die e
r

drin
ſtehenhatte. Aber ſi

e

ſtandennicht, ſi
e lagen. Ein

Knechtrieb ſi
e

mit Strohwiſchen. Nathan Löb be
trachteteſie, ſchüttelteden Kopf und ging hinaus.
Nein, die konnte e

r

nicht brauchen. Sie dampften
nochvon der letztenFahrt. Und das war keinegute
geweſen.
Die Frau des Poſtmeiſters,die auf dem Ofen

lag und ihr jüngſtesKind ſäugte,wollte wiſſen,was

e
s

denndrin in der Stadt gegebenhabe . . . Der
Dmitri vom Gut ſe

i

dageweſen,habedie halbtoten
Pferde ausgewechſeltund ſe

i

wie verrücktgeweſen.
Was habe e

s

denngegeben,bei allen Heiligen–?
Nathan Löb blinzelte.
Nu – was ſollte es gegebenhaben–? Nichts

Nc.39

. . . Die Leute machtenſich ein Späßchen. . .

Warum ſollten ſi
e

ſichnichtein Späßchenmachen b
e
i

denernſtenZeiten, ſo gut ſi
e
e
s

verſtanden?„Hübſche
Kinderchenhaſt Du, Mütterchen,unberufen – und
geſundeKinderchen. . . Hundert Jahre ſollſt Du
werden und hundert Enkel haben,Mütterchen. . .

Gute Nacht . . .“

Die Poſtmeiſterinzoa ihr Jüngſtes feſter a
n

ſich
und ſeufzte. Sie ſtützteden Ellbogenauf und legte
das Geſicht in ihre flacheHand. Dann huſteteſie...

E
s

war Winter. Und der Winter pflegteſehr lange

zu dauern . . . Nun, manmußteGeduldhaben. . .

Einmal nahmalles ſein Ende . . .

Nathan Löb fuhr weiter . . .

ZwanzigWerſt hinter demPoſtmeiſterhauſe,etwa
auf halbemWegezumGut, lag ein dunklerKlumpen

im Schnee. Das war der SchlittenvonDmitri. E
r

war umgefallen und halb im Schneeverſunken.
Dmitri hatte die Pferde ausgeſträngt. Das eine
ſtandmit hängendemKopfe,und derWind bliesihm
die langeMähne um Hals und Augen. Das andere
lag a

m Boden; e
s

war tot. Der Schlaghatte e
s g
e

troffen. Unter ſeinenNüſtern fletſchtendieganzent
blößtenZähne. Der Schaum a

n

denLefzenwar zu

Eis geworden.

Mit triefendemGeſichtarbeiteteDmitri, umden
Schlitten wieder aufzurichten. E

r

wandte ſich,
wiſchteſichdenSchweißaus denAugen und winkte.
„Jude, hilf mir und gib mir Deine Pferde–!“
Nathan Löb betrachtete ſich das Bild. E

r

ſchüttelteden Kopf.

„Warum ſoll ic
h

Dir gebenmeinePferde,daß
Du mir die fährſt auch noch kaput?“ fragte e

r.

„WennDu willſt fahrenaufsGut, Dmitri, kommauf
meinenKarren! Wirſt Du fahren e biſſel langſamer,
aber ſicherermit demalten Juden. Wenn merhat
Eile, is e totes Pferd nix nutz. Oder biſtegefahren
wie meſchugge,bloß um Dich ſelber zu bringen in

Sicherheit–?“
Dmitri ſagte nichts. E

r ſpannte das ledige
Pferd nebendemerſtendes Juden ein, kletterteauf
denKarren undgriff nachdenZügeln. Aber Nathan
Löb ſchüttelteden Kopf und hielt ſi
e

feſt. Dmitri
ließ ihn gewähren. E
r

merkteſehr bald, daß der
Jude die Gäule nichtſchonte. Als ſi
e

auf demGute
anlangten,war e
s

zehn Uhr.
Liſa Petulikowa ſchliefnochnicht. Sie wartete

auf ihre Pflegerin. E
s

war noch niemals vorge
kommen,daß Kate Mathew länger als drei Stunden

in der Stadt gebliebenwäre, ohneauf irgendeinem
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WegeNachrichtzu ſchicken,daß ſi
e aufgehaltenwor

den ſei. Kyrill Fedorowitſchhatte alle Welt ange
rufen – niemandwußte etwas. Mit einemMale
hattedas Amt keineAntwort mehrgegeben,was die
Unruheund Beſorgtheitnochgeſteigerthatte.
Kyrill Fedorowitſchwar im Begriff geweſen,

den nächſtenbeſtenAckergaul zu nehmen,um nach
der Stadt zu reitenund nachBeate zu ſuchen. Aber
Liſa Petulikowa lag ihm mit ihrer krampfhaften
Furcht vor demAlleinbleibenvor den Füßen. Sie
traute keinemMenſchenaußer ihm, Kate Mathew
und Dmitri. Wenn alle ſi

e
zu gleicherZeit verließen,

würde ſi
e

verrücktwerdenvor Angſt.
Alſo blieb er.
Das ZimmerBeatenswar das einzige,von dem

aus man nachder Landſtraßeblickenkonnte,die zur
Stadt führte. Kyrill Fedorowitſchhatte e

s
nochnie

betreten. Jetzt ſchlich e
r

um die Tür herumwie ein
Verfluchterum die Kirchentür. Und endlichdrückte

e
r

die Klinke nieder.
Das Zimmerwar unverſchloſſen.Kate Mathew

hatte keine Geheimniſſe,die man mit Schlüſſeln
ſichernkonnte. Die warmeDunkelheitund der Duft
des Menſchen,der e

s bewohnte,gab ihm etwas von
der Lebendigkeitdes Menſchenſelbſt. Die drei
Fenſter glotztenbleich in ihrer Dreiheit, geſpenſtiſch
wie die Augen eines Märchenweſens.
Kyrill Fedorowitſch drückte den Kopf an die

kühle, gleichgültigeScheibe. Er war ſehr hilflos,
weil e

r ſchweigſamſein mußte.Er ſtarrtedie Straße
an, als ſei ſi

e

verantwortlichfür das, was auf ihr
entlangkommenmußte – und endlichauchkam.
Mit zwei Pferden war Dmitri fortgefahren;mit

dreienkam e
r

zurück. Kyrill Fedorowitſchwar ſehr
geneigt,dieſen unvermutetenZuwachs a

n

Reichtum
für ein böſesZeichen zu halten. Für ſeinWeſenwar
das Unvermuteteund Unvorhergeſeheneauchimmer
das Unglückbringende.
Er lief quer durchdas ganzeHaus. Liſa Petu

likowa öffneteihre Tür; ein Lichtſcheinfiel auf die
erſtenTreppenſtufen,und die andernverlorenſichim
Dämmer des Lämpchensvor dem bunten Heiligen
bild.

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

„Kyrill! Kyrill, wohin läufſt Du ſo –?“
„Sie kommen!“antworteteKyrill Fedorowitſch.

Er riß ſeinenHut vomNagel undzerrte a
n

denRie
gelndermächtigenHaustür. Liſa Petulikowabeugte
ſichüber das Treppengeländer.

„So nimm dochden Pelz, Kyrill!“ rief ſie.
„Willſt Du Dir den Tod holen–? Was willſt Du
mit demHut anfangen? Der Wind bläſt ihn Dir
fort, eheDu ans Tor gekommenbiſt . . . Um der
Heiligen willen, Kyrill, laß Dir den Pelz bringen!
Es iſ

t

Dein Ende,wennDu ſo hinausgehſt–!“
Kyrill rüttelte a

n

der Tür, die e
r

nichtöffnen
konnte,weil die Riegel ſeinen unruhigen Händen
widerſtanden.
Die Stimme Liſa Petulikowas jammertefort;

hinter ihrer breiten Geſtalt tanzte das Licht ihres
Zimmers.
„Sprich nicht zu mir, hörſt Du –!“ ſchrieKyrill

in einer plötzlichenWildheit. Er ſah ſeineMutter
mit einemBlick an, der ſi

e

von ihrem Poſten ver
ſcheuchte.Knirſchendriß e

r

a
n

dem trägen Eiſen,
das endlichnachgab.Die Tür flog auf. Im gleichen
Augenblick, d

a Kyrill Fedorowitſchauf denHof hin
auslief und der Schneewindihm den Atem nahm
und denHut vomKopfe fegte,läutetendie Schlitten
glockenihrer Einfahrt in das Gut.
Kyrills Augen bohrten ſich in die Dunkelheit.

Er unterſchiedzwei Geſtalten auf einem Gefährt,
das nichtdas ſeine war, und keinedavon war eine
Frau.
„Dmitri –!!“
Niemals in ſeinemLeben hatte der Diener

ſeinenHerrn in Wut geſehen. E
r

hatteſichaus den
DeckendesKarrens befreitund war von ſeinemSitz
geſprungen,bevorNathanLöb diePferdezumStehen
bringenkonnte.
Jetzt fiel e

r

mittenim Schneeauf die Knie.
„Herr –, Herr, ich kann nichtsdafür –! Bei

derSeelemeinertotenMutter– ichkannnichts...“
„Wo haſt D5 die Frau gelaſſen–?!“
Kyrill Fedorowitſchſtand vor ihm, barhäuptig,

Dampf vor demMunde. Er ſchütteltedenDiener an

579

beidenSchultern, wie ein ſtarker Hund ein Wild
ſchüttelt.
„Wo haſtDu die Frau gelaſſen – Du . . .?!“
„Ich kannnichtsdafür, Herr! – Ich kannnichts

dafür –!“
„Wofür kannſtDu nichts! Willſt Du reden? –

Wofür kannſtDu nichts–?!“
„Ich kann nichts dafür, Herr – bei meiner

armenSeele! – Ich kannnichtsdafür!“
Kyrill Fedorowitſchließ ihn los. Dmitri fiel

ganz in ſichzuſammenund lag, ohneſich zu rühren,
im Schnee,denKopf zwiſchendenHändendrückend,
als erwarte e

r

einenHieb ins Genick. Ratlos und

in erbitterter Verzweiflung blickteKyrill Fedoro
witſchauf das Bündel Menſchheit zu ſeinenFüßen
nieder, dasder Schreckum jedenReſt ſeinesVer
ſtandesgebracht zu habenſchien.
Ein vorſichtigerFinger rührte ihn an.
„Wollenwir nichtgehenins Haus, Herr?“ fragte

Nathan Löb zuredend. „Es nütztnichts,daß Sie
ſchlagenIhren Diener zu Brei . . . ſind andere,die
müßtenzerſchlagenwerden, d

a

drin in der Stadt . . .

Muß nochvieles geſchehen in dieſer Nacht, Herr,
wenn e

s

nichtſein ſoll zu ſpät . . . Hat Dmitri ge
meint, Eile ſe

i

das Beſte . . . Hat e
r gefahrenein

Pferd zu Tode. Hat e
r

e
s gut gemeint – nu . . .

kann e
r dafür, daß e
r

war allein undwußtenicht zu

helfenſichſelbſtund der Herrin?“
„Wo iſ

t

ſie?“ fragte Kyrill Fedorowitſch. Er
hattenichtsvon allemgehört,was der Jude ſagte.
Er hattenur begriffen,daßder Jude etwasvon dem
wußte, was geſchehenwar – vielleichtauchalles.
Er fragteund fuhr ſichmit der Handüberdie Stirn,
die vomSchweißetroff: „Wo iſ

t

ſi
e –? Weißt Du,

wo ſi
e

iſ
t –?!“

„Gehn wir ins Haus, Herr!“ bat der Jude und
zerrte Dmitri, der noch immer wie ein Sack am
Boden lag. „Willſt Du aufſtehen,alter Burſche–?
Wird Dich der Herr nichtfreſſen,weil Du ein Narr
geweſenbiſt! Steh auf – he!“
Dmitri rührte ſich nicht. Der Jude zucktedie

Achſelnund wandte ſichab. Kyrill war ins Haus
gegangen; e

r wartete, in der Tür ſtehend,auf Nathan

sºfºr a
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Löb. - kls ſi
e

verſchwunden waren, taumelte
Dmitri von den Knien auf, klopfteſichden Schnee
vomLeibeund rieb ſichdenSchädel. Und dannfing

e
r

die Pferdeein und brachte ſi
e
in denStall. Aber
e
r tat alles,als ſe
i
e
r

betrunken.Als e
r fertig war,

fiel e
r

ins Stroh zwiſchendie Hufe der Pferde, die

zu müdewaren,um zu freſſen. Und ſo ſchlief e
r

ein.
Denn Dmitri war über ſiebzigJahre alt, und das
Lebenhatteihm das Mark aus denKnochengeſogen.
Er ſchnarchtemit offenemMunde.

Nathan Löb hatte die Haustür hinter ſich g
e

ſchloſſen.

„Wo iſ
t

die Frau . . .?“ fragte Kyrill Fedoro

„Müßt ic
h

lügen, Herr, wenn ic
h

wollte ſagen,

ic
h

wüßte,wo ſi
e iſt,“ antworteteder Jude und hob

dieHände. „Aber ichhab' geſehenmit meineneige
nenAugen,wie ſi

e

iſ
t

wordenverhaftetund fortge
führt . . .“

„Was ſagſtDu –?“ murmelteKyrill und beugte
ſichvor.
„Ich ſag' die Wahrheit,Herr –, Gott ſoll mir

helfen!“
„Sie iſ

t

verhaftetworden–?“
„Verhaftet,Herr!“
„Aber warum –

Gottes?!“
warum! – Im Namen

haftet aus heiteremHimmel als e anſtändigerund
feiner Menſch–? Wenn mer hat e Herz für die
Armen, für die Juden, die ſe habenausgeräuchert,
die Henker . . . Wollen Se verzeihen,Herr . . .

Und für die Deutſchen,denen ſe habeneingeſchmiſſen
die Fenſter und die Türen, denen ſe habenangezun
dendie Dächerüber den Köpfen,denen ſe haben g

e

goſſen das brennendeOel über die feinen,guten
Stoffe und haben e mächtigesFeuer angerichtetund
hineingeſchmiſſenalles, was hat werdenkönnen zu

Aſche . . .“

„Wo iſ
t

die Frau –?“ fragte Kyrill Fedoro.
witſch mit einer

werdenblendendweiß.

witſch. E
r

ſtandmit demRückengegendenTiſch im

Flur gelehntund ſtemmtedie Händerückwärtsauf
diePlatte.

A-S- Trotz der hohenPreissteigerungverkaufenwir alle Uhren noch zu alten Preisen, da wir ein großes -ager haben T
DEUTSCHE ARMEE- uND MARINE-RADN-UREN ::

se
i

º2

Taschen- Richtig leuchtende Zahlen !zahlenMÄ. Fur werk und„Leushkraft 2 ahre Garantº AI-AS
Militär-Armhund-Uhr Änur 5“
30Anker-Armbanduhrm.stark.Leuchtblattu.ZeigernM. 7.50
40ArmbanduhrmitstarkemledernenSchutzgehäuseM. 8.50

8
0 Dieselbe,leuchtendeZahlenimSchutzgehäuseM.10.00

8
1

ArmbanduhrmitrichtighellleuchtendenZahlen
undganzvorzüglichemWerk . . . . . . . . . . M

.
82Armbanduhrmitrichtigleucht.Zahlen,Anker
Präzisionswerkm

.

Rubingängen,5 JahreGarant.M- 8-50

8
3

EchtSilber-Armbanduhr,bestesWerk . . . . . . M
.

Nachnahmebei Feldpost unzulässig

gutschlund Uhren-Münufaktur L20 ff

nichts geſagthaben!

12-50
- 118D

26-00Gutschein.BeimEinkau!
gebenbeiEinsendungdieses

Unk
Scheineseineeleg.versilb

Kaliklora
weilzahnerhaltend,nichtnur
reinigend. Beseitigt Zahn
stein und Zahnbelag; stellt
dennatürlichenZahnschmelz
wieder her und desinfiziert
Mund und Rachen.

Gr. TubeM. 1.-, kl
.

Tube 6
0

Pf.

In Apotheken,Drogerienusw.
Bezugsquellendurch:

Queisser & C0., G
.

m
.
h
.

F.

Hamburg 19.

Das ist der

billigste Zahnarzt

. -

% - /

<az//yº /

-

Krem Haut-Freund 1
6

Stunden Brennſtler
verleihtugendriscº hatnebenabgeb.Feldleder
dringtsoort in die lampemitKoppelschlaufeu

.

Hauteinohne zu retten, Tragriemen.Starkesbraunes
Unreinheiten, wie Ledergehäusemit KastenPickel, Mitesser, batterieund Osramlampe,
sommersprossen diezuverlässigsteFeldlampeÄÄÄÄ Kompl.Mk.7.50.KleinerfürGebrauch.RoteHände Ä rºv2 Stückfranko,i.'e OrtlerTube 1.– u. 2.-- M- - -

- - einsend.ProspektüberKartenlese-u.ärztl.ÄsÄ Stirnlampenſei. WiederverkeFjs i83ÄMöhren- Taubenstr.sucht.GustavVoigtmann,BerlinW 15 Nr 52.
Worzugspreise fü

r

unsere Soldaten
Kriegspostkarten – Ansichtspostkarten
einfachere100 Stück1.40 M

. Original-Kriegs-Aufnahmen

F ie vielfarbige Ansichtskarten 100 St-.für 2 M
.

Göo's. üÄöw OOO . tur 18 M. - Prospekte gratis.
Bonness & Hachfeld, Potsdam Postfach 3

1
?

Nachbestellungist die besteAnerkennung!--- mal .

- t - zurErinnerungErinnerungad a
n

dasKriegsjahr
Kriegsjahr196 mitjed.Inschrift
- - lieferbar.
DenPººl Gutmatvergºldet-- -

sº M.-18.50

7 5
0
P
f.

Portoextra
Z> FürAnkunftim Feld2S wirdgarantiert,S I - BroscheNr. 2

(dazupassend)
- M-5-–-- Abbildungengratis.
Gold-undSilber

- - beÄApolda(lü)

* BestenDankfürdieguteundsaubereAusführungvonArmbandundBrosche,beidesverdientvollsteAnerkennung. Vzfldw.M.

Fonorar auch tageweise (Mecklenburg) Frogr. umsonst

Polyt.VerlagM
.

HittenkoferStrelitzi.M.
versend.umsonsts. ill.Katalogüber
techn.Lehrbücherf. Selbstunterricht.

Patent- Billardtuch
Unzerreissbar.KeinFlicken,keinStopf.W-Reinicke,Tuchfabr.,Finsterwalde31.–N
eink0rrektionsüppllkül
Segensreiche Erfindung
KeinVerdeckapparat,keineBeinsches1

.

Unserwissenschaftl.feinsinnigkon
struierterApparatheilt nichtnurbei
jüngeren,sondernauchbeiälteren
Personenunschöngeformte(O-u.X-)
BeineohneZeitverlustnochBerufs
störungbeinachweislichemErfolg.
Aerztlich im Gebrauch. Der
Apparatwird inZeitenderRuhe(meist
vord.Schlafengehen)eigenhänd.angelegtu

.

wirktaufdieÄ.
stanz u

. Knochenzellen,sodassdie
Beinenachundnachnormal ge
staltetwerden,bequemimFelde
zubenutzen,dasehrleicht(12-2
kg) u

.
in wenigenAugenblickenan

u
. abgelegtwerdenkann.Verlangen

Siegeg.Einsendungvon1 M. od. in

Briefm.(BetragwirdbeiBestellung
gutgeschrieb.)unserewissenschaftl.(anatom.-physiol.)Broschüre,dieSieüberzeugt,Beinfehlerzu heilen.
Wissenschaftl.orthopäd.Versand„033ae"

„Nu, Herr – warum wird mer verhaftet in

Rußland ? Gott behüte,der alte Nathan Löb will
Aber warum wird mer ver

Garantiert felddienstfähig
Viele Tausendezur Zufriedenheit imGebrauch.175.

ssMilitär-Uhr Ä... ... nur w.4”
39KTaschenuhr,vollständigunzerbrechl.,leuchtendM. 6.00Äs 7

8

Besondersempfehlenswert!HindenburgTaschenuhr,mitrichtigleuchtendenZahlen. . . M. 7.50

8
8 Kaiser-Wilhelm-Uhr,mitrichtigleuchtend.ZahlenM.10.00

98Armee-TaschenuhrmitLeuchtblattu
.

Präzisions
Ankerwerk,auf15Steinegehend,5JahreGarant.M.16.00Qualitäts-Uhr,mitganzbesondershell
leuchtendenRadium-Zahlen,auf15SteinegehendM-25.50 -- -
Versand.Voreinsendung 35Pf. Porto. ==S-Ärºëº | Berlin 1.13, Beuthstr., fahrigeäug echt. -
Rote-Kreuz-Geld-Lotterie

e
s Zentralkomiteesdes Preuß.LandesvereinsvomRotenKreuz

Ziehung am 27., 28., 29. u. 30. September 1916
welchein b hneAb15997 Geldgewinne zug ÄÄÄ

Verkaufspreis eines Loses Mark 3.50
FürPorto u

. portofreieZusend.derGewinnlistesindweitere3
5

Pf.einzusenden,
also für ein Los einschließlich Porto und Listenmar 3,85

----

Bestellungen
erfolgenambestenaufdemAbschnitteinerPostanweisung,

sichereralseineinfacherBriefist. – AufWunschversendeichauchdieLose
gegenNachnahmedesBetrages.In diesemFalleverteuertsichdieSendungum
20'f.ür Nachnahmegebühr.– DieZiehungfindet in Berlin im Ziehungssaale
derKönigl.General-Lotterie-Direktionam27.bis30.Septemberd

.
J. statt,

Der Ankauf vonLosenderRoten-Kreuz-Lotterieistsehr z
u empfehlen,

geringenEinsatzundfördertgleichzeitigdiesegensreicheEinrichtungund
hohenBestrebungendesRotenKreuzeszurPflegederimFeldeverwundeten

Carl Thomas, Altona bei Hamburg, GroßeBergstr.235.
Für Bestellungen, ausgeführtwerden,brauchennur 2

0

Pf.
welchedurchdie Feldpost

gewaltſcmen Drehung ſeines
Nackens. Er glaubte den Dunſt des Brandes zu

riechen,der ſchwelendaufſtiegvon der fernenStadt.
(Fortſetzungfolgt.)

Neuheit 8-Tage-Uhr

1 Hauptgewinn zu OOOOO Mark #

1 Hauptgewinn zu SOOOO Mark #

1 Hauptgewinn zu 25OOO Mark #
#

2 Hauptgewinne à 1 5OOO Mark #
#

2 Hauptgewinne à OOOO Mark S#
5 Hauptgewinne à SOOO Mark #
#

1
0 Hauptgewinne à 1 OOO Mark S

diebis M 5.– nur 1
0

P. Portokostetundbilligersowie

manschafftsichdadurcheineguteGewinnaussichtfüreinen

underkranktenKrieger.
ManwendesichmitBestellungenvonLosen a

n
diemitdem

VertriebderLosebeauftragteundkonzessionierteFirma

für PortoundListe bezahltwerden.

Chemie-Schule ÄInstitut B0ltzÄ
Türkisch Fernunterr.imFachbl. Echte Briefmarken sehrbillig,-- -
Berlin-Grunewald.DreiHefte1 Markfrko. ü

r

Sammlergratis,AugustMarbes,Bremen,
„DerDeutscheKaufmann“ Preisliste:

ArnoHildner,Chemnitz52,schopauer8.2

- freiverkfl.MandelgeifeÄ
bester Ersatz für Toil.-Tischund
Bad. 50St.9.50,25St.5.– freiHaus.

H
. Schröder,Stettin526,K1.Domstr.13.

Für Photographierende
eierenacheingesandtenNegativen
allerbesteAusführungGaslichtkarten
bei1000500100StückproNegativ

6 62 7 Pi. proStück
BemusterteOff.gratis.BesteBezugs
quellef. photogr.Apparateu

.

Bedarfs
artikel.VerlangenSiegegenEinsen
dung v

.
l M.meinenneuenca.300Seit.

stark.Katalog.Ä Bei
BestellungerfolgtGutschr.dies.1M.

OrkraSS- FernererschiensoebenmeineneuestePolytechn- - S SerieGlaslichtpostkart.,Originalpho

" sº egann: tographienvonallenTeilenderFront.
10.0ktober1916 Seriemit60verschied.Karten5M.-“ frko.MartinSteinNachf.,Ilmenau11b.

Photogr.KopieranstaltmitKraftbetr.

in PI EIAfDrInn
wirksernes und sehr gut
bekömmlichesMittelgegen
BlularTru und Eleichsucht.
Hervorragendes Unterstützungsmittel zurGenesung Verwundeter

Ganguinal
-S

zu haben. "

Den Apotheken
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Briefkaſten.
denKommiſſion,die mit denSoldatenſelbſt Dr. B
nichtin Berührungkam,5–6 Mitgliederje 1 „Rºteas” Oeſterreichdarf na den

PrivilegdieErlaubnis,ſeinerihmausnahms
und Ausrüſtungsvorſchriften- --

WeiblicheSoldaten,DerArtikelin Nr. 32 bis 4Läuſeaufgefangen,dieoberflählichander r dask... k. Hºerºin SºldatÄ Ä ÄenÄ“ÄtSÄ
der„B. J. Z“ behandeltauchdasSchickſaldes HandundKleiÄ ſaßen.Als die Soldatenbart „in keinemFalle“abraſierenlaſſen,und Kolin“ anzuheften.Nach„wieder erfolgterMusketiersBertaWeiß.Dazuſchreibtunsein Ä

ſpäteraußerhalbderWindrichtungentklei-nur das Dragoner-RegimentFürſt Windiſch-Aufhebungder „Bärtfreiheit“wurdedemRe
LeſerausſeinenperſönlichenErinnerungen:„AnfangAuguſt1870kamBertaÄ ÄÄÄj. Uebertragungaus.- ſ ichtwieſie
irrtümlichÄ Nr.ÄÄ ichan- bei Koli 18
- ie gab an, BernhardAntonWeiß viele Jahr De Koºn, am18.

Zu heißen,ausMaria Einſiedeln(Schweiz)# den eſÄ Chr. erfundenworÄ undMaler zu ſein,während ſie aus eineÄg für dieſeſchöneErfindungaus
pagniedesErſatz-BataillonsNr. 6

9
(n

gehörte.

ohrungenin Oſtpreußenſtammte.“
Fr. M. (Kleiderläuſe.)NachneueſtenBeobachtungenführtmandieUebertragungendes vierte 8

,

leckfiebersauf denWindzurück.
ich,dabeiauf dieWahrnehmungendesStabs
machthat.

Privilegium

K
.

M. Schach.

Königaufgefordert,ſich jte
ubitten,
rettes 1

,

Ä daszweite

2
,

dasdritte 4
,

das d
e

eten,blieb trotznochſtärkerenWindesdie Grätz(Nr. 14)beſitztſeit dem

derGroßerund 1
4

angewoÄ Ä. war damalsausÄworbenen,no anz jungenund unbär
oll e

r

für daserſteFelddesSchach-Ä ÄmÄei ſo jÄs“jeneÄfs Ä ÄrjÄÄÄÄrzÄei Ä- - og bezweifeltejäh FirmaCarl Thomas in Altonabei amburg
Manstºbt Äner erlangthaben,als für dasvºr der gewonnenenSchlachterhieltderÖberſtfür empfiehltin derheutigenNummerLºe Ä Rote

-- - hergehende.Es ergabſichaber, - - - - - - - - - -
arztesDr. Schilling,die e

r
in derTürkeige- diennur einenÄ„" § Ä. #OÄnjajÄn desÄ Kreuz-Lotterie.DieſeLoſebietenguteGewinn

Danachhabenbei einerärztlichenWeizenkörner– 18 Trillionen,446744BiÄ Än ÄÄ“Äe
r Windrichtung50–100Meterentferntſtehen-hätteaufbringenkönnen.

und
währtwurde,erhieltdasRegimentals Erſatz Lotterie i M

für das durchdieſeVerordnungaufgehobeneÄn"

ahre1757das giment durch Erlaß des Kaiſers Franz

- keinenSchnurrbart zu tragen,Joſeph I. vom 2
6
.

Auguſt1875,das ihm vºn
Die Sageerzählt,daß dies zur Erinnerung a

n

die ausgezeichnete
dasSchachſpielvomBrahminenSiſſa in Indien

Tapfereit,die das Regiment in derSchlachtSchnurrbart zu tragen,wiederverliehen.
chre1757–1869zugeſtandenePrivileg,keinen

riedrichÄ 1757, in der ewieſenMann verlor,

Geſchäftliche Mitteilung.
RoteKreuz-Lotterie.DiebekannteLotterie

Jahre Ausſichten,derReingewinn iſ
t

für dieZwecke

k. Heere„Bartfreiheit“ge- desRotenÄ beſtimmt.Beteiligunganderſo aus beiden ründenzu

Stadtwagen – Tourenwagen

Leichte NutzWagen
Kranken-Automobile – Schnell-Omnibusse

Luftfahrzeug-Motoren

Eigene Karosserie-Fabrik

Waſchmaſchinen–

waſchenwiederheraus!

---------------------------------------------------------------------------------------

KeineWäsche mehr
ohneunſerenÄ der – imGegenſatzzu ſogenannten

ieWäſcheſelbſttätig,d
.
h
.

ohnejedeMitarbeitwäſchtund
gleichzeitigdesinfiziertundſomitdieendgültigeBefreiungvonallerWäſche
plage bedeutet.ManlegtdieeingeweidteundeingeſeifteWäſche in den
jederzeitdienſtbereitenAutomatenundbekommtſienachkurzerZeitge

KeinReiben,StoßenoderSchleudern,daher
größteSchonungauchderfeinſtenGewebeMitIhrergewöhnlichenSeife
ºhneſchädlicheMittel,ohneWaſchfrauundohnejedekörperlicheArbeit
vollziehtſichderWaſchprozeß,lediglichdurchheißesWaſſerundDampf,
welchedenSchmutzäus der Wäſcheherausſpülen.Auf jedemoffenenKüchenherd,aber auchüberallmit unſerenSpezial Gas reſpektive
Köhen-Öfen benutzbar,bedeutetunſer Dampf-Waſchautomateine

immerwährende Erſparnis an Seife
Heizmaterial, Waſchlohn, Arbeit,Zeit!
AußerordentlichbequemeZahlweiſeermöglichtjedermanndieAnſchaffung
ohnefühlbareAusgabe;RückſendungsrechtinnerhalbachtTagennach
Empfang,falls derDampfWachautºmatIhrenErwartungennichtentſpricht,ſichertvorjederEnttäuſchung!BeſtellenSiealſovertrauensvoll
VerlangenSie die für Sie geeignete Größe bei event. Nicht
gefallen tragen Sie lediglich die geringer Transportſpeſen

Inhalt PREISE
Größe CB. AutomatGasofenKohlen- Geeignetfür

Llter MK. M ofen Mk.

I 20 36.– 6.– KinderwäscheuSW

II 30 48.– 21.– 30.– kleinenHaushalt

II 45 GO.– 21.– 30.– mittlerenHaushalt
1V 60 -72.– 21.– 30.– großenHaushalt
V 100 90. – 36.– 48– ganzaroßenBedarf

Unſere Gasöfen
Gakohlenfeuerung? Zahlweiſe:WennnichtUrteile: Ihre Waſch

ſindBarzahlunggewünſchtapparatempfehlenheißt
an jedeGasleitungan-wird,kannZahlungohneſicherenDank ernten.ſchließbar,die Kohlen-Erhöhung in 1

2 Monats-PfarrerGärtner,Kalkau
öfenan jederFeuerungraterfolgen; Z

.

B.Ka Ihr Apparat iſ
t

die
Änzuſetzen.Alle Auto-einAutomatvon 6

0M.Erfüln meinesTrau
matenſindaufjedemof-durchMonatsratenvonmes-F.-Seminar-DirekÄHerd zu benutzen.5 M. erworbenwerden.torTſchech-Ziegenhals

Dampf-Waschautomat-Ges., Breslau
------------------------------------------------------------------------------“

Posifach
172 D

.

Verfref. u
.

Vieder
verkäuferanaller
Ortengeſucht /

Kriegs-POStRaffen
Origin.-AF.derOstfrontv

.
d
.

Ostseebis
Warschau.Sämtl.Plätze in Kurland,Litauen,Polen.UnsereStellungena

.

NaroczSeeu.i.SumpfgeländebeiPostawy.Ander
Düna,MitauerKronforst,Ostseestrandusw100St.2.50,1000St.20.-FernerbuntePolen
Typ.,Soldatenser.,d
.

Lebenu
.

Treib.uns.Truppeni.Felde.100St.3.-M.,1000St.25.-.
NurgegenVoreinsend.Preisl.grat. u
.
r.

War.Gebr.Hochland,KönigsbergPr.,Fach60.

Zahnstein mehrsemüE

c Zerº- -------- GX2-Ca-e-- N

mitIhrenreizendenLinienentstehtganzvonselbstmitdergesetzlichge
schütztenUnterlage„Modeform“.Nur 1
5 g schwerundvonderÄ.
stenHandanwendbar.Preis in jederHaarfarbeM. 3.50undPorto,dazugratismeinneuesLehrbuchzumSelbstfrisierenN31."
Haar-SpezialhausWÖRNER,München 3

1
,

Färbergraben 2
7
.

undnervös
schweres
Sprechen
gründlich

zubeseitigen!Aberwie!Auskunftgibt0.Hausdörfer,Breslau16,WilhelmsruhA.31.

Kriegspostkarten
Zentralversandfd.0st-u

.

Westfront
VieleTausendSoldatenu

.

Wiederver
käuferbeziehenunsereKartenseitKriegs
anfangvon uns.– Millionenlagerin

Frontkarten– TausendeDankschreiben,
Wir liefern beg., franz., russ.
Orte, Typen, Schützengraben,
Frauenköpfe, Gefechts-, Land
schaftskarten und jede andere

Art Postkarten

100 Stück §0r, Lichdruck

220 M
.

hunt 320 M
.
ff

KeinRamsch,wie oftangeboten,nurerstklassigesFabrikat.VerlangenSie
Prospekteu

.

Mustergratisundfranko.

Karl Woegels Verlag G.m.b.H.
Berlin C, Blumenstraße75.

Boran-Kreen a Lºktritt
Porzellandoſe1,– Mk. in DrogerienundApothekenoder
durch d

ie

bekannteStrobin-Fabrik,Charlottenburg2
.

KochtrationellmitwenigWasserwie

im DampftopfundbrätohneFettl
WirdüberdasHerdfeuer
oderdieGasflammegestellt.

Jedesvorhand.Kochgeschirrverwendbar
Zubeziehend..alleeinschl.Geschäfts.
PreisM.2.50(Krubof-Kochbuch25Pf.)
Fabrik„Sanitas“,Berlin N

.

24.

einewasserheleFlüssigkeit,

JüancinÄ
aarfarbeT-F entfernt in wenigenSekunden -Bºstjerjtj“ Das Buch für Gartenfreunde

Erfolggarantiert,sonstGeldzurück. -
SofortblendendweißeZähne.GreiftZahn- ######
fleischnichtan! FürvieleMonateaus- Obſtb.,Blumenzw.Samenkoſtenlos
reichend.Preis:M.2.-(Nchn.30Pf.mehr).

-

F- Goetz, Berlin NW-S71, Adler GCo./Erfurt 21
Levetzowstraße16. Äl"Williſ

echtwiedergib'.
Preis p

.

Karton M
.

50.Prosº Zeugn.gratis.Zuhaben

in Drogen- u
. Parfümeriegeschäften,eventl.diskretdurch

UU.Jeeger,Parfümeriefabr- Aktiengesellschaft,Berlin-Treglitz71

-

natürlicheinn
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Von neuem
ruft das
Vaterland
zum Kampf in der Heimat !
Auch dieſer Kampf muß gewonnen werden.

Die letzte Hoffnung der Feinde: uns finanziell
niederzuringen – werde zuſchanden! Deshalb
muß jeder Deutſche Kriegsanleihe zeichnen,

ſoviel er kann – auch der kleinſte Betrag hilft
den Krieg verkürzen! Kein Deutſcher darf
bei dem Aufmarſch der Milliarden fehlen!

Auskunft erteilt bereitwilligſt die nächſteBank, Gparkaſſe, Poſt
anſtalt, Lebensverſicherungsgeſellſchaft, Kreditgenoſſenſchaft.FIF
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Künſtlerpoſtkarten
für Feld und Heimat
daruntervon HansThoma,
ErnſtLiebermann,WalkerJirle,
v.Zumbuſcht.anderenMeiſtern
Wiederverkäuferüberallgeſutht.
= VerlagfürVolkskunſtStuttgart10.=

Z--

inkörperlicheru.geistiga-nſch Beziehung(Entstehung,Entwicklung,Körperbau,
in„BuschansMenschenkunde“.

Abb#Warein.vonM.3.–(auchin
s

fal)
mbe.wonStrecker& Schröder,Stuttgart4

.

Vom 9Mädchen zur Frau,W„Fr.Dr.EmanuelsL.M.Ms/ar.
DiebekannteFrauenärztina"
örtertin diesemEh3hugh:
Kindererziehung,Eha,Gatt3nwahl,Brautzeit,Sexualleben

. d
. Ehs,Mutterschaftusw.53

Taus.SchönstesGesahenkb.
InPappb.M2,-,eingab.M3,-,

3,60Ä öfW.jVoreinsendg.d.8..Streckeru.Schröder,Stuttgart,

ElektrisiereÄstärkedeine
Nerven.FüralleZweckepassend.Kompl.ApparatnurM.12.50.Gratis-Listeüber
sämtl.sanitärenArtikel.Jos.Maas& Co.,

G
.

m. b
. H.,Berlin 9
,

Oranienstraße108.

Hand-Nan-AnlenähtSteppstich
wiedieMasch.,jederm.kann
Schuhe,Geschirre,Segeltuch,
Ledersach.u

. dgl.selbstflick. -

Preismit 3 versch.Nadelnu
.

FadenM.2.80,vers.fr.Nachn.,

2 St. nurM.5.00,insFeld
+- geg.Voreinsend.E.Schneider,Straßburgi.E.,Kinderspielgasse8

In einerminuteſertig
Unersetzlichfü

r

Militärs
PreisM30-gewes.de

ablºBa-ºncun Mbºk

Ä In KlIraker -

Gichtu.Nerven-EHeilars Äſte
Rheumatismus erproFºº FFTTÄ
een Cwuco-Bäde
Immtºrrºrºrºrºrºrrºm wucjede >

Kriegs-Briefmarken

Äº
derZentral
mächte

2
0

verschied.allsgestemp.nur M
.

2.50
20alleM0ſten.3.-0g6st.War3Gn.1.00
30versch.Türk.1.2025versch.Per3.1.25
1000Wersch.nur11.-2000Werschnur40.

a
xHerbst,Markenhaus,HamburgK
.

WEérosillustriertePreislistekostenfrei.

Kriegsrestkarten
OstfrontvonRigabisWarschau.

S
º Kriegsereignisse.| Polen-Typen.

sºN3/sPreisl.1ürWiederverkäufergratis.

1 f 3 fL
b
.

Voreinsend.

K - - le Betrages.
Kahan& Co.,Berlin93,Friedrichstr.16.

SunueurDamenundHerrenLILIllL-j Davidsohn& Weber,Berlin,
Bahnstr.27.Prosp.frei.Aussichtsv

.

Beruf.
graph.Abzügeauſ

6PfDÄStck. -Vergröß.18:24,St.1.-M.
A. Herkner, Stuttgart.Nikolausstr.6

.

- T
.

T-
dem
Beinverkürzungun
sichtbar.Gangelast.

u
-

leicht.Jed.Laden--
stiefel verwendbar.
Gratis-Brosch.send.
ExtensionG.m.b.H.
Frankfurt a

.

Main.EschersheimNr.255.

E-E

- - -

KAISER
BESTFmºst- IAEAKST T -“

Modelle,Ä Flugzeuge
insbesondereNeuerungenbaut

F 1 ugtechn. Tams, Kiel.

rººtkartenSt. einfarb.1.90,bunt2.80, 1
0
SÄÄÄÄÄÄ7.5Herosverlag, Berlin 5
5

800gestempelt,schwarz-weiß
rot,Eis. Kreuz, ff

. emailliert,
AusnahmepreisM.1.60.
DerselbeanstattKreuzJahreszahlen
1914-1916.WiederverkäuferRabatt.
Preislisteübermod,Kriegsschmuck
gratis. VersandgegenEinsendung

d
. Betrages.Porto 2
5 Pf.,Feld 1
0

P.Sammelbestellung.erbitteTeilbetrag.
TausendeglänzenderAn&ºkennungen,

Ankunftgarantiert.
Jakob Fischer, Pforzherr H2.

Briefmarken
Sammlungenaucheinzelnekanft
=Liebhaberzu hohenPreisen.Händler
verbeten,MeinedoppeltenMarken
verkaufeichauch.HansSchulz,
Hamburg,Bismarckstr.80.

Kriegspostkarten
Billigster BezugfürWiederverkaui!
Ost-undWest-Front.GrößteKoll.
100einf.M. 2.– (1000 M

.

18.–)
100buntM.3.– (1000M.25.-)
Patriotische–Feldherrn–Künstler-Karten
SchöneFrauenköpfe.NeuesteSerienkarten

inbunterChromo-Ausführung100=M.280.
100KartenzurProbesortiertM.2,50.
BeiVoreinsendungfranko.BerlinerVerlags-Institut, BerlinW 30B.

FernSChEin
Taschenlampe,4

5

Met.
leuchtend,M.4.50frei

Nachn. P
. Holfter, BreslauFsch.181.

Wºº Z -
--

gibtmüheloskünstlerischeBilder.
ProbeflaschegegenM.1.- von

-

GD TYYZ nocº“
w6DEBURä75

Grºeor tº 5
Wiesbaden -

L BesteundbilligsteBe
zugsquellefürsolldeÄ ApparateinSº einfacherb

Ausführungu
.

sämtBedarfsartikel.
Jllustr. PreislisteNr. 1

1

kostenl.
DirekterVersandnachallenWelttellen

SchlechteHandschrittenverbessert
HofkalligraphGander in Stuttgart.Lehrpl.gr.,SchreibvorlagenM.2.

100 Br0mSlh2rkſlfgM
nachPlatteoderBild5.– M., einzelne
Abzüge5 Pf. Paul RichardJähnig,Dresden-A.,Marienstr.12.

Bei BeſtellungEIA
und Anfragen auf Grund
der Ankündigungen in

der „Berliner Jlluſtrire)
Zeitung“bittenwir ſtetsauf
diele Bezug zu nehmen.

º GegenMonatsratenvon 2 Markan.
OhneAnzahlung - 5 TagezurProbe.

. JllustrierterKataloggratisund fr
e

º Bial&Freund, Poet,7208 Breslau
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Bilder-Räffel. Der Welt Lauf.

IRR.AT S E Die 1 oftflüchtig,oftträgeDichdünkt,
Je nachdemſi

e

FreudoderTrübſalbringt.
BringtFreudſie,dannhaſtDu 2

,
3
,
4 DeinLeben

Undbiſtauchvon 2
,
3
,
4 reichlichumgeben;

Silben-Rätſel.
BringtTrübſalſie,ſchwindendie 2

,
3
,
4

- Sie ſinddannnur 1
,
2
,
3
,
4 nochvonDir.

Aus denSilben: a – an– ar – ba– be– bel– e -
ber– ber– ber– bo– borg– da– di – e – e – - -

e
l – el – en– eu– eu– ge– halb– hard– in – Lösungen d
e
r

Rätsel aus vorger nummer
in – la – le – li – me– mis– mond– na– na – - Silben - Rätſel:
ne– ne– ne– ni – nus– o – ok– pach– pe– Ein brennenderSpan zündet den andern an.- pis – ra – ra – raa– rau – ry – se – sis – ster 1

,

Eregli. 2
.

Nabob. 3
.

Rente. 4
. Naumann,

-

– tau– te – te – ter– the– to – tor – wer ſind 5
.

Eſſen. 6
.

Dame. 7
. Ramſes. 8
. Paprika. 9
.

Neuſatz

2
3

Wörter zu bilden,derenAnfangsbuchſtabenvonobennach 10. Ülzen. 11. Druide. 12. Telramund. 13. Eden.
untenundEndbuchſtabenvonuntennachobengeleſeneinen
zeitgemäßenSpruchSchillersergeben.

DieWörterbezeichnen:1
.

AſiatiſchesLand, 2
. Körperteil,

3
. Prophet, 4
. Muſe, 5
.

bedeutendenDichter, 6
. Göttin, 7
.

Mo
nat, 8

. Gebäck,9
.

GriechiſcheGöttin,10.Stein,11.Papſt,12.
Vogel, 13.nordiſchenFrauennamen,14.Naturerſcheinung,15.
Frucht,16.männlichenVornamen,17. Fluß, 18. Volksſtamm,
19.Oper,20.türkiſchesAbzeichen,21.Dichter,22.Schillerſche
Dramengeſtalt,23.Gebirge.

Schlimme Wandlung.

Wenn'sjemand iſ
t

mit einem u
,

Haſt Du ihn ſichergern;
Dochzeigt e

r

ſichmit einem ä
,

Dann bleibihmlieberfern.
Nochrat ic

h

Dir – undDu tuſtgut–
Iſt er's mit i, ſei auf derHut.

-

UNVERÄNDER -

14.Alaun. 15.Doſſe. 16.Rochen.17.Amen.

Gleichklang: Schuppen.

Röſſelſprung und Logo grip h.

Ich hab' in dieſemRöſſelſprung
Ein kleinesRätſel nochverſteckt,
Drumziereteuchnicht,alt undjung,
Nun raſchnochdieſesausgeheckt,
In OſtpreußenliegteineStadt,
Die wirddurcheinenKopfzumLeid;
Wenn ſi

e jedochdenandernhat,
Wird zumFeldherrnfrüh'rerZeit. –

Allenſtein,Gallenſtein,Wallenſtein.

Vergangenheit und 8ukunft: Ahnen.
Gut um rühren: Kreis, Igel, Nahe – Kriegsanleihe.

Vorſicht: Schonung.

Schüttelreim.
John Bull magkeinedeutſcheM– l–.
WünſchtauchihnmöchtenZeppel–m–.

/2–32
<Z

2
.

L

EINSCHLIEßLICH KREGIZURCHLAG

3% §

S-Tage-Uhren -

verhüten ernstliche Verlegenheiten durch Vergessen des Uhr-Aufziehens
hervorgerufen durch die unregelrnäßige Lebensweise in Felde.

Garantie für absolufe
Zuverläßigkeit 2 Jahre.

Mit einern Aufzug
volle 8 Tage gehend.

Katal-D g

grë1s
Vorzüglich
bevWähr1

Uhr Anker-Dubin-Werk.NickelMilitär-Armband-S-Tage- TT C

Tºe FB-frºerr Nº. 2–genausern.Lederriern.M1-2S-–

NE (S)EETZZ

MIIi1är – Feld gebrauchs-
Uhr, 8-Tage-Anker-Pubin-Werk,
Leuchtzifer-DS1.u. “EFö– ſ

-
Militär-Universe" - Uhr,

- 8-Tage-Anker-Rubin-Werk in

sichtbarernGang,Leuchtzifferbal- undLeuchtzeigern,selbstägern
- Dafurn u

. Wochentag. M1-2S--

-

Reichskrone-Herrenuhrleuerteurke,M.6.50 Reichskrone-Armband-Leuchtblatt-Uhr M.7.85 Reichskrone-Taschenwecker - M
.

22.50

Mit ganz leuchtenden Zahlen mehr M1-2.– Für kleines Ferrn ernehr - - - - - - - - - M1.1.-rnit Leuchtpunkten - mitLeuchzahlen.M. 24-50
Uber 1OOOOOReichskrone-Uhrenan Angehörige der deutschenArmee geliefert. Bestellt.Von Über 1990miliär. Orrrrardos. Tausende von Anerkennungen.

versand gegen voreinsendung des Betrageszuzügl.55P. für Porto und Verpackung durchdieKönig. Bayr-Hof-Uhrenfabrik Andreas Huber, Zenrºe München 3
Nieder-gen: Bernan, Leipziger Straße11O,Friedrichstraße 15 4. Charlottenburg, Tauentzienstraße19. Straßburg -

E1s-, Alter Fischmarkt26.
Kauft. Keine Schweizer Munitions-Uhren!- -
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Bettler: „Bitte ſchenkenSie docheinemarmen
alten Blinden einenGroſchen!“

Herr: „Aber Sie ſehen dochauf dem einen
Auge?“
Bettler: „Na, denngebenSie wenigſtenseinen

Sechſer.“
X

Wirtin (im Landgaſthaus):„Nun, wie finden
Sie unſereEier?“
Gaſt: „Sehr klein für ihr Alter.“

„Ich wünſcheDir von HerzenGlück,mein
Junge.

Als alter Freund ſage ic
h

Dir, daßDu denheutigen

Tag immerals den glücklichſtenDeines Lebens
be

trachtenwirſt.“
„Aber meineHochzeit iſ

t

docherſt morgen!“

„Ebendarum.“
>

Herr Krauſe, zu Beſuch in der Stadt, geht in ein
Muſeum und bleibt erſtaunt und nachdenklichvor
dem Torſo einer antikenFigur ſtehen,die einen

römiſchenGladiator darſtellt. Der Figur fehlenein
Arm und ein halbesBein; der Helm iſ

t zerbrochen,

D er B 1 elf r aß. „Fors richtjeHamſterneijne ic
h

nur
nich – ick eſſealles immerjleichuff!“

- - - - - - - - - - - - - - - -T TºÄ3.ºººººº -

die Naſe halb abgeſtoßen. Darunter ſteht: „Der
Sieger“. – „Na,“ murmeltKrauſe vor ſichhin, „wenn
das der Sieger iſt, möchte ic

h

mal den Beſiegten

ſehen.“

Bank kaſſierer: „Sie wünſchen, meine
Herren?“
Heiratsvermittler (der einen unſchlüſſi
gen Kunden bei ſichhat): „Ach ic

h

möchteSie nur
bitten, dieſemHerrn hier mal 80.000Mark in bar

zu zeigen.“

>
<

Es iſ
t paradox:Wenn derArzt jemandemSaccha

rin verordnet,weil e
r – Zuckerhat. – Wennman

für ein Betttucheinen Bezugsſchein braucht!

Fritzchen (zu ſeinerKucheneſſendenSchweſter):
„Komm,wir wollenZoologiſchenGarten ſpielen. Ich
bin derElefant.“
Lieschen: „Und was bin ich?“
Fritzchen: „Du biſt die nettealte Dame,die
denElefantenimmermit Kuchenfüttert!“

E= - --------

Z

-Ä “3 %Z-Z º2- «K-- -- - - - - - - -

Z z=>-->7/7>-7 z>

ZUCLLE WES
- Mir ETZ

j ÄÄ7-->- -- E
- - -

->VOT
Irmee. Ihren = = A
mitLeuchtblatt - = = 4 . es ſº

z = / = <
- - Sº E =

--
--

= = 22CLOCALL
= E - -

Marke „National“ = = rº - º2ºaº
AlleinverkauffürganzDeutschlan- = = - -Ä = TABLETTEN = FFSBEFT
Armbangºhren = ſchützenbei Wind undWettervorGrkältungen und E Beſtes d

e

Äºss oö. = lindern Huſten und Katarrh.
Als durſtlöſchendes = Erzeugnis

*ÄTachººzren = Mitte leiſten ſi
e

unſchätzbare Dienſte. Senden = Vornehme FºrmÄ F Sie daher Ihren Angehörigen an die Front = NaturgemäßesÄ = Wybert-Tabletten. Dieſe ſind unſeren Kriegern = Paſſen

2
. = - - E - , -FÄ- = eine hochwillkommene = W
º Preisgekrönt

WagenSiemenreiseffektestenlos = / = CO

I. Niesslein ab.
T- - "Ä,

= = Deurasenanseusesee sº

= Feldpoſtbrief
= S.Songsbarººs@Caſſe

= ºſé = E!– - -------- l!- InUringscnes E - = --- -
Technikum Ilmen = mit 2 oder 1 Gchachtel Wybert-Tabletten koſten in allen = - Schsen-ÄÄ Ä = Apotheken und Drogerien Mark 2.– oder Mark 1.– = ÄÄ
ngenieure,Technikeru
.

Werkmstr. = = Äje
j

Elektro-

Dr. Prof.Sch =uli „E= Utechnºor.cº. - - - - -Ä"0„ # Ä-
““ : 5 F "sºzÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄg. ÄFEFÄ g ********* Wien,

– ºr
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Jllu rirteZeitung
Verlag Ullſtein & Co., Berlin SU). 68

-

Unſer erfolgreichſter Flieger, Hauptmann Bo e cke,
der bisher 26 feindliche Flugzeuge zum Abſturz brachte.

Phot.VerlagW.Sanke.
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Die Engländerin Griechenland:
Ein engliſcherOffizier b

e
i

derVºg von Paſſierſcheinen
dieEinwohnereines lazedºnie. Dies
Aus einereng. Zeitſchrift.)

D Dºnau übergang bei Cernavoda.

ie Eiſenbahn,die von BukareſtnachConſtant
führt und auf Veranlaſſung von König

-------- ºderbaut worden iſt weiſt eineder - -

deutendſten Eiſenbahnbauleiſtungen,nämlich d
i

eberchienungdesDonautales,auf Sie beginntbei
Feteſchtiund endetam rechtenDonauufer, 2

4 so
neterweiter bei Cernavoda. Das Donautal iſ

t

hier
mit den leberſchwemmungsgebiet1

6

Kilometer brei,

Die berühmterumäniſcheBrückeüber d
ie

Donaubei Cernavoda. 1'hot.Joh.Kreuzer.

6
1 Meter, 4 Oeffnungenvon 140Meter und

- Der wandelndeBlumenſtrauch:
MaskierteöſterreichiſcheAufklärungspatrouillebeimVerlaſſenderStellung.

Unſere praktiſchenEiſenbahner:
Kaninchenzuchtim Eiſenbahnwageneiner
Eiſenbahn-Kompanie. Phot.A.Grohs.

und der Fuß ſelbſt iſ
t

durchdie breite, in

der Ueberſchwemmungszeitvöllig unter
Waſſer liegendeInſel Balta in zwei Arme
geteilt. UeberdieſeInſel führt ein 1

3Kilo
meter langer Steindamm, der 3

4

Waſſer

durchläſſe hat. Ueber den Hauptarm der

Donau erhebtſich die gewaltigeBrückevon
Cernavoda, die 1

5 Oeffnungen von je

eine von 190 Meter aufweiſt. Sie iſ
t

750

Meter lang und 3
8

Meter hochund ruht auf

Steinkonſolen. Selbſt die größten Segel

ſchiffekönnendurchihre Oeffnungenfahren.

Die Fundierungender Brückeliegen 3
1

Meter
unter dem Mittelwaſſer der Donau. Am
Anfang und am Ende der Brückevon Cerna

ºeda ſtehen mächtige Steintore mit der
Widmung„'odul Regelui Carol I.

“

(Brücke
König Karls I.).

KilophotG.m.b.H.,Wien.
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Ankunft einesgrößerenTrupps von rumäniſchenGefangenenin Sofia.

Ä :i
e deutſch-bulgariſcheArmee hat bei der

D Eroberung von Tutrakan und während
+++ des Vormarſches in der Dobrudſchanach
denbisherigenMeldungenfaſt 30.000rumäniſche
Kriegsgefangenegemacht.Dieſezeigen in ihrervor
trefflichen Ausrüſtung
aufs neue,wie ſorgſam

eſſantesStückträgt jederMann bei ſich. In ſein
Dienſtbuchwurde ihm eine Karte eingeklebt,die
den Titel trägt: „Roumania viitare“, zu deutſch
„Das Rumäniender Zukunft“,und die in geſchick
ter Weiſe alle die Teile Ungarns andeutet,die zu

Pho.A.Grohs.

dieſenZukunftsträumen in einen Zuſammenhang
gebrachtwerdenkonnten. Das Auffallendſtedabei
iſt, daßdieKarte die Jahreszahl 1914trägt. Auch
auf dieſe Weiſe wollte man das rumäniſche
Volk, das in ſeinen Maſſen keinerlei Kriegs

begeiſterungzeigt,fana
tiſieren. Der Durch

ſichRumänien für den
Ueberfall vorbereitet
hat. Die Montierung

iſ
t vorzüglich; jeder

Mann hat eine Pelz
mütze,eine Pelzweſte,
Kniewärmeruſw. Man
hat anſcheinendalles
von langer Hand für
einen Winterfeldzug
vorgeſehen. Noch ein
anderes interrecht

Ein neuerRitterdesOrdens
Pour le mérite:

Gen.d.Inf. Frhr. v
. Hügel.

Phot.Th.Andersen.

Der Stahlhelm als Waſchgeſchirr.
„British soldiersare the mostingenious o

f

men.“
(EngliſcheSoldatenſinddie erfindungsreichſtenLeute.)

Photographieaus einer engl.Zeitſchriftmit der Unterſchrift:

ſchnittsgefangene,ſoweit

und die ſtädtiſcheBe
völkerungſtellt nur eine
verſchwindend geringe

Zahl der Soldaten dar–weißüberhauptnicht,
weshalb e

r
in denKrieg

gezogen iſt. Offiziere
wie Mannſchaftenzei
gen einen hohenGrad
von Diſziplinloſigkeit.

Ein neuerRitterdesOrdens
Pour le mérite:

General d
.

Inf. v
.

Kathen.
Phot.Mertens& Schmidt.

e
r

vomLandekommt–
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E in Kopf ſtand in d er
0 Il

Nordſee
Kapitän Paul König, sensa. ..

. „Ll-Deutſchland“
Paul König,der erfolgreicheFührer
des erſtenU-Handelsbootes,hat ein
Buchüberdie„FahrtderDeutſchland“
geſchrieben,dasſoebenimVerlagevon
Ullſtein & Co. herauskommt.Wir
veröffentlichendaraus ein Kapitel,
in dem König ein aufregendes
Erlebnisbei der Ausfahrtſchildert.

--------

kleinſte Einzelheit feſt in der Hand zu

haben,ſolltenwir bald merken.
Ich hatte beſchloſſen, in der folgenden

Nacht während der dunkelſten Stunden
zwiſchen e

lf

und ein Uhr getauchtmit den
E.-Maſchinen zu fahren. Als wir in der
Abenddämmerungdes langenSommertages
tauchten,war zwar nochwenig Wind, aber
einehoheDünung ging, als ſicheresZeichen
dafür, daß der Wind nacheinigenStunden
zum Sturm anwachſenwürde. Gegenzwei
Uhr gab ic

h

Befehl zum Auftauchenund
merktebald an den immer wilder werden

den Bewegungen des Bootes, daß der
Sturm d

a

war und mit ihm nochſtärkerer
Seegang aufgekommenſein mußte.- Wir
machtengelegentlichrichtigeSprünge, blie
ſenaberunſereTanks ruhig aus und kamen
ganz ordentlichhinauf. Von Sehrohrtiefe

a
n

verſuchte ic
h

Umſchau zu halten; e
s

war
aber nochfaſt unmöglich,etwas zu ſehen,

- d
a

das Sehrohr alle Augenblicke in dicke
Waſſerbergeeinſchnitt; dazu die Dämme
rung, in der ſichdie heranwälzendenWogen

im Sehrohr nochgrößer und unheimlicher
ausnahmen. Wir tauchtennun ganz auf,

und ich ſtieg auf den Turm, um über die
wild tanzendeSee hinweg richtigenAus
blick zu gewinnen.

Das war ja ein nettesWettergeworden.
Rings im fahlen Dämmerſcheinein Heren

Kapitän Paul König,
der Führer des Unterwaſſer-Frachtſchiffs
„Deutſchland“,deſſenBuch die hier ver
öffentlichteEpiſodeentnommeniſt.
Hofphot.Urbahns-Kiel.

keſſelvon unwahrſcheinlichhochanſteigen

den Wellenbergenmit Schaumkronen,von
denender Wind den Waſſerſtaubabblies
und ziſchenddurch die Luft jagte. Das
Boot arbeiteteſchwer gegenanund ſetzte
häufig ſtark weg; das ganze Deck war
natürlichüberflutet;alleAugenblickeprallte

eineSee a
n

denTurm und ging in dichtem
Sprühregenüber michhinweg. Ich klam
merte mich an die Brüſtung der „Bade
wanne“und ſuchtedenHorizont ab, einen
ſeltſamenHorizont von ſich kuliſſenartig

durcheinanderſchiebendenWaſſerbergen.

EbenwollteichdenBefehlgeben,dieOel
maſchinenanzuſtellen, d

a – was war das?
Der dunklereStreif dort,war das keine
Rauchfahne?. . .

Aber ſchonſchobſich der Rückeneiner
Woge davor, in den dämmergrauen
Himmel . . .

Ich warteteund ſtarrtedurchdas Glas,

bis dieAugenſchmerzten. . .

Da kames wiederund war einedunkle
Rauchfahne,und da, da: eine Maſtſpitze,

dünn wie eineNadel, aber ich habe ſi
e

im
Glas, undjetzt,jetzt, ic

h

bohremeineAugen

ins Glas, was dasWellentalebenfrei gibt,

das Dunkleredort . . . der Rauch drüber,

vier niedrigeSchornſteine. . .

Donnerwetter,das iſ
t

ein Zerſtörer! –

Mit einemSatz bin ich im Turm, das
Turmluk zu: „Alarm“ – „Schnelltauchen“––– „Fluten“– „Tiefenruder“–– –

„Auf zwanzigMeter gehen!“––– -

Die Befehlefolgtenſichallewie in einen
Atem. Aber dieAusführung!

Bei dieſem Seegang gegenantauchen

iſ
t

nachallenErfahrungenfaſt barerWahn
ſinn . . .

Das Unterwaſſer-Frachtſchiff„Deutſchland“ im Hafen von Baltimore.

-

Pl0t.vºr. Davºn
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Das Unterwaſſer-Frachtſchiff„Deutſchlond“in Balti
more:Die Einfahrt in denHafen.

Bilderausdemſoebenim VerlageUllſtein& Co.erſchienenert
Buch„Die FahrtderDeutſchland“vonKapitänPaul König.

Aber was will ichmachen?
Der Zerſtörerkonnteuns ſchongeſehenhaben. . .
Hinunter mußtenwir, und ſo ſchnellals möglich.

Unter mir in der Zentralearbeitetendie Leute in
lautloſer Haſt. Die Schnellentlüftungenſind geöffnet,

die gepreßteLuft ziſchtaus den Tanks– die Tauch
ventile gingenin allen Tonleitern . . .
Ich ſtehemit gepreßtenLippen, blickedurch die
Turmfenſterauf die tobendeSee ringsum, lauere auf
das erſteZeicheneinesTiefergehens. . .
Aber immernochſeheichunſerDeck,immerwieder
reißt uns eineWelleempor.

Wir haben keinenAugenblickmehr zu verlieren,

Ich laſſe noch mehr Tiefenruder geben, befehle:
„Beide MaſchinenäußerſteKraft voraus!“ . . .
Das ganzeBoot erzittert und bebtunter demver
ſtärktenMaſchinendruckund machtförmlich ein paar
Sprünge; es taumelt geradezuin der wilden See,

will es nochimmernicht? . . . Dann ſchneidetes mit
einemRuckplötzlichvorn unter und gehtmit immer
ſtärkererNeigung rapid in die Tiefe. Das ebendäm
merndeTageslichtverſchwindetan den Turmfenſtern,

dasManometerzeigt in raſcherFolge zwei– drei–
ſechs– zehnMeter . . . Aber dieNeigungdesBootes
wächſtimmermehr.

-

Wir taumeln,lehnenuns zurück,rutſchenaus; wir
verlierenallen Halt auf demBoden,der ſichjäh nach
vorn ſenkt– – – ich kann mich geradenocham
Okularteil des Sehrohrs feſthalten . . . und unten in

der Zentrale klammernſich die Leute a
n

den Hand
rädern der Tiefenruderfeſt . . . ſo geht e

s

ein paar
fürchterlicheSekunden– – –
Wir ſind uns über die neue Situation nochgar

nichtklar geworden – da gibt es einenheftigenStoß,
wir werden zu Boden geſchleudert,und alles, was
nichtniet- und nagelfeſtiſt, wird wild durcheinander
geworfen. .

Wir finden uns in den ſeltſamſten Stellungen
wieder, ſehenuns an, und einen Augenblickherrſcht
beklommenesSchweigen;dann meintder erſteOffizier
Krapohl ganz trocken:
„So, d

a

wärenwir ja angekommen.“
Das löſte die ſcheußlicheSpannung.

Wir warenaberdochalle rechtbleichgewordenund
ſuchtenuns nun zurechtzufinden.
Was war geſchehen?
Warum dieſe unnatürlicheNeigung des Bootes?

Und warumtobtendie Maſchinenda über uns manch
mal ſo raſend drauflos, daß das ganze Boot er
dröhnte? . . .

- konnte,hatte ſichunſer kleinerKlees, der leiten
genieur,aus ſeiner kauerndenStellung emporgeſch

herumgeriſſen.

Plötzlichwar nun tiefe Stille.

Wir ſammeltenlangſam unſere Gliedmaßenund
überlegten:was war geſchehen?

Das Boot hatte ſich vorn in einemWinkel von
etwa 3

6

Grad nachunten geneigtund ſtandſozuſagen
auf dem Kopf; wir mußten mit dem Bug auf dem
Grund ſigen, und achternpendeltenwir mit ganzge
hörigem Schwung auf und nieder; dabei zeigtedas
Manometer eine Tiefe von ungefährfünfzehnMetern.
Ich machtemir raſchunſereSituation klar; ſi

e

war
nichtswenigerals gemütlich.

Nachder Karte hattenwir hier etwaeinunddreißig
Meter Tiefe; bei der ſteilen Lage des langen Bootes
mußteunſer Heckein beträchtlichesStücküberWaſſer
ragen und konnte dadurch zu einer lieblichenZiel.
fcheibefür feindlicheZerſtörer werden. Solange d

ie

Maſchinen nochgingen, mußte nochfolgendeshinzu
kommen:wenn ein Wellental über uns hinwegging,
peitſchtenvermutlichdie Schraubenzum Teil in d

ie

Luft und erhöhtenunſereAnziehungskraftdurchwilde
Fontänen und Schaumwirbel. Das
hatte Klees ſofort a

n

dem raſenden
Einrucken der Motoren erkanntund

hatte durch ſeine Geiſtesgegenwart
wenigſtensdie ärgſteGefahr beſeitigt,

Immerhin hatten wir unſeren
Liegeplatzdurcheine eigenartigeBoje

bezeichnet und erwarteten jeden
Augenblick,aus dem nochüber uns
hängendenAchterſchiffden krachenden
Einſchlag einer Granate zu hören.
Aber e

s

blieb ſtill. Die Schrau
ben konntenuns ja nicht mehr ver
raten; auch war e

s

oben wohl noch

zu dunkel,und der Zerſtörerhatte b
e
i

der wilden See wahrſcheinlichgenug

mit ſichſelbſt zu tun.
Daß wir uns trotzdembeeilten,

aus der blödſinnigenLage herauszt
kommen, iſ

t

wohl verſtändlich. Da
das Boot im übrigenvollſtändigdicht
geblieben war und den furchtbaren
Stoß ohne jeglichen Schadenausge

halten hatte, ging alles weiterepro
grammäßig vor ſich. Die achteren
Tanks, die nichtganz entlüftetwarei,

wurden geflutet, und ſo allmählich
Oberingenieur Rudolf Erbach
derErbauer desUnterwaſſer-Frachtſchiffs„Deutſchland“.

-
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Eine in Amerika zugunſtender KriegsgefangenenverkaufteAnſichtskartemit den Bildniſſen und Un”
ſchriftender „Deutſchland“-Beſatzung.

und hatteblitzartigdenMaſchinentelegraphauf „Hal
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Von denBerlinerBühnen:
Ilka Grüning in ihren zwei Rollen

in Kotzebues„Die beidenKlingsberg“in derneuen
AufführungdesBerliner Leſſing-Theaters.

1. Als Zimmervermieterin.

wieder eine vernünftigere Lage des Bootes
herbeigeführt.

Horizontal lag es deswegenaber nochlange
nicht dazuhattees die Naſe zu energiſchin den
Dreckgeſteckt.Aber wir waren jetztwenigſtens
ganz unter Waſſer und konntenin Ruhe an die
übrigen Arbeiten gehen. Aus den vorderen
Ballaſttanks wurde ein Teil des Waſſers ge
drückt, und im übrigen trimmten wir das
Boot mit den Trimmtanks ſo lange um, bis
der Bug vom Grund los kam. Wir finge
jetzt an aufzuſchwimmen,muſstenaber alsbald
-zurücktrimmen, um der ſofort auftretenden
Neigung zum Pendeln des zu ſchwer ge

:::: wordenenAchterſchiffsentgegenzuwirken.Nach
einiger Zeit war der Gleichgewichtszuſtand- wiederhergeſtelltund die „Deutſchland“feſt in
meinerHand.

Jetzt war auchZeit zum Ueberlegen,was das

plötzlicheBockenunſeresſonſt ſo bravenBootes herbeigeführt

habenmochte. Es muß eine ganzeReihe von Gründen z:
ſammengekommenſein. Abgeſehendavon, daß es in den
ſeltenſtenFällen gelingt, ein großes Boot gegenhohenSee
gang zum Tauchenzu bringen, ſo mögendie Tanks bei der
Eile, zu der uns der Zerſtörerzwang, wohl auchnochnicht
ganz entlüftetgeweſenſein. Dazu kamenaber vor allemdie
plötzlichedynamiſcheWirkung der Tiefenruder,die im Verein
mit der vollen Maſchinenkraftund der niederdrückendenWir

Aus der Aufführung von Strindbergs „Meiſter Olaf“ in der
Volksbühneam Bülowplatzin Berlin.

Bruno Decarlials „MeiſterOlaf“ undMaria Fein.
1'hot.Zander&Labisch.

2. Ilka Grüning als „Gräfin Klingsberg“.
Phot.Zander&Labisch.

kungeinerbeſondersſchwerenSeedemBoot die
verhängnisvolle Neigung zu raſch aufzwang.
Wir befandenuns in einer Lage wie ein Lenk
ballon, der kurz vor demLandenzuviel Tiefen
ſteuergibt und durcheineplötzlicheFallbö mit
doppelterGewalt auf dieErde gedrücktund zer
ſchmettertwird. Bei uns freilich hielt das
wunderbareMaterial unſeresſtählernenDruck
körpersdenheftigenStoß ohneweiterenSchaden
aus. Nur der Boden der Nordſee mag auf
x Grad nördlicherBreite und y Grad öſtlicher
Länge eine kleineBeſchädigungerlitten haben.
Nochetwasſcheintmir an demganzenVorfall
erwähnenswert;wenn ic

h

mir jetztnachträglich
vergegenwärtige,was ic

h

dachte,als wir ſo in

voller Fahrt mit 36 Grad Neigung in die Tiefe
ſauſten, ſo muß ichſagen:meinerſterGedankewar
die Ladung; iſ

t

die Ladung auchſicherverſtaut,

kanndieLadungnichtüberſchießen?Darandachte
ichganzinſtinktiv, ſo ſonderbar e

s

hinterherauch
klingenmag. Man kannebenſeinenaltenAdam
als „dickerDampfer“-Kapitänauf ſolch einem
U-Boot dochnicht ſo ohneweitereslos werden.

Kriegs-Theater:Kabarett,genannt„Muſenſtall“, das in einembombenſicherenUnterſtand in einemDorf a
n

d
e
r

Weſtfrºn"9"
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GeheimratProf. Waldeyer,
der berühmteAnatom,der ſeinen
80. Geburtstagfeiert.
Hoſphot.H.Noac'.

on Joſé Echegaray,von

D Haus aus Mathematiker
und Ingenieur,zeitweiſe

in ſeiner Heimat Miniſter der
öffentlichenArbeiten, Induſtrie,
Handel, Ackerbauund Finanz
miniſter, iſ

t

als Ritter desgol

denen Vließes und Präſident
der Madrider Akademie“der

Wiſſenſchaften geſtorben und
mit den Ehren eines Feld

marſchalls beigeſetzt worden.
Aber ſein Name gehört der
Nachweltvor allemnichtals der

eines Politikers und Gelehrten
an, ſondern als der Name des
größtenſpaniſchenDichtersder
Gegenwart.EchegaraysDramen,

in denenſicheine moderne, zu

tiefem Peſſimismus geneigte

Seele in leidenſchaftlichenund

Joſé Echegaray +
,

der bedeutendſteſpaniſcheDichter
derGegenwart.

dern waren auch in den Zeiten
des beginnendenGeſellſchafts
ſtückesRepertoirſchlagerunſe
rer deutſchen Theater. Sein
Hauptwerk,der „Galeotto“,trat

ſeinerzeit in der kongenialen
Ueberſetzu:ngLindaus vonMei
ningen aus einen Siegeszug

über alle deutſchenBühnenan;

der Titelheld war eine Glanz
roile unſeres unvergeßlichen

Joſef Kainz. Von den folgen

den Dramen des Dichtersver
mochte ſich eigentlich nur
„Wahnſinn oder Heiligkeit“bei
uns einigermaßen zu behauptet.

Die techniſcheMeiſterſchaftEche
garays vermochteuns auf die
Dauer nicht über den etwas
kaltenund akademiſchenGehalt
hinwegzutäuſchen. Joſé Eche
garay, demauchderNobelpreis

farbenreichenWortenausſprach, - - - - - zuteil wurde, war einer der
habennichtallein die ſpaniſche AlbaniſcheSchulkinderamGetrag º gier- Franz Joſef i

n Durazzo.
beſtenKenner des europäiſchenot.Marg11VCsz1.

Bühne dauerndbeherrſcht,ſon Theaters der Gegenwart.

--
Das hochangeſeheneBorſtenviehunter militäriſcherFürſorge: Eine militäriſcheSchweine-Maſt-Anſtalt im beſetztenGebiet.

Die „BerlunerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal.Zu beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungund durchjedeunſtein-Filiale
für 1,30Mk.vierteljahrlich(5,20Mk. jährlich,45Pf. monatlich).Einzelnummern ſindfür 1

0 Pf, in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich. -

C g AnzeigenMt. 6.00die5-geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße22/26. 1 2 3 -
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Die Flucht der Beate Hoyermann
Roman von Thea von Harbou

5.Fortſetzung.– Nachdruckverboten.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufBerlangennachgeliefert.

e
r

alte Nathan Löb hob beideHände zum Himmel.

D „Nu, Herr . . . ic
h

hab' ſe geſehen,wie ſe gekommen is und
hat geſtanden neben der Frau, der ſe wollten das Kind weg

nehmen – wozu? Um ſe zu machengefügig für die Herren . . .

Ich hab ſe gleich gekannt – is ſe dochgeweſen freundlich zu mir und ZU.
Rebekka, dem alten Trödler Nathan Löb ſeiner Frau, und zu Rahelche,

meiner Tochter, die der Herr mit Krankheit geſchlagenhat, ſeit ihrem

fünften Jahr . . . Is ſe dochgekommen of
t

genug zu dem alten Nathan
Löb und hat gekauft – ſchöneSachen, feine Sachen, Herr – für e Spott
preis – weil ſe is freundlich geweſen zu meinem Rahelche . . . hab ich ſe

gleich wiedergekannt,wie ſe ſich hat geworfen über d
ie Frau, d
ie

der Kerl
hat von ſichweggeſchleudertwie 'nen Sack,weil ſe hat verteidigt ihr Kind,

ih
r

kleines ... Du Feigling!' hat ſe geſagt,was is e deutſchesWort für

e
n Lumpenkerl – Du Feigling –!' Und hat gedecktmit ihrem Leibe die

Frau, die gelegenhat im Dreckauf der Straße . . . Is der Nathan Löbe
alter Mann gewordenund hat dochnie geſehen ſo viel Verachtung und Mut
und hat noch nie gehört ſo viel Haß, wie is geweſen in den Augen und

in der Stimme von der Frau, die immer freundlich und ſanft geſprochen

hat zu Rebekka,meinerFrau, und z
u Rahelche,meiner krankenTochter . . .“

Der alte Nathan Löb ballte ſeine Hände z
u Fäuſten und rüttelte ſi
e

gegeneinen Unſichtbaren in großer Begeiſterung.

„So hat ſe gemacht,die Frau – und Du Feigling!“ hat ſe geſagt . . .

Es is geworden förmliche ſchönesWort, wie ſe das geſagt hat . . .“

„Und dann?“ fragte Kyrill Fedorowitſch atemlos

Verkaufsſtelle für Oeſterreich: Kaiſerlich Königliche Hof-Apotheke, Wien 1
.,

K
. K
. Hofburg.

sbach
alter deutſcher Cognac

Amerikanisches„Copyright1916,byUllstein & Co.“

„Nu – hat der alte Nathan Löb gedacht. . . Es is e mutige Frau,
aber e unvorſichtigeFrau . . . hat ſe gemachtgemeinſameSache mit den

Deutſchen . . . hat ſe Deutſch geſprochen. . . Du Feigling –!' hat ſe ge
ſagt . . . Das wird ihr koſtenden Kragen, wenn ſe wird erkannt als e

Deutſche . . . Und der alte Nathan Löb hat verſucht, z
u machenglaubendie

Leut', daß die Frau is e reiche,feineRuſſin, die aus Mitleid ſichannimmt

der deutſchenWeiber und Kinder . . . Aber e
s

is geweſen zu ſpät . . .

Es ſind gekommenzwei Kerle, die haben verhaftetdie Frau und haben ſe

fortgeführt . . .“

„Wohin –?“
„Zum Priſtaw – Herr . .

Der alte Nathan Löb ſprachdas Wort nur zögerndaus. Kyrill Fedo

rowitſch ſtarrte ihn an.
-

„Du weißt nochmehr . . .?“
„Ja, Herr . . . Ich bin ihr nachgegangen. . . hab gewartet am Tor
–e halbe Stund? – Dann isſe wiedergekommen. . . zwiſchenzwei Poli
ziſten isſe gegangen . . . die haben ſe weitergeſchafft– nachdemGe
fängnis . . .“

Kyrill Fedorowitſch erwiderte nichts. Er machteeine ſchwerfällige
Bewegung zur Seite hin. Da ſtand ein Stuhl am Tiſch. In den ließ er

ſich fallen. Er ſtütztedie Ellbogen auf die Knie und legte den Kopf in die
verſchränkten Hände. Sein weiches, dunkles Haar fiel über ſeine
Finger . . .

Oben am Treppengeländer erſchiendie träge Geſtalt von Liſa Petu
likowa. Ihr bleiches,ein wenig gedunſenesGeſicht beugte ſich aus dem
Dunkel vor; ſi

e

lauſchtemit offenen Lippen.

„2ralt“
Brennerei: Rüdesheim am Rhein
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Nathan Löb warteteeine Weile. Er trat von
einemFuß auf den andernund zermürbtedie alte
PelzmützezwiſchenſeinenknochigenHänden.
„Herr,“ fing er ſchließlichwiederan, „Se haben

geſcholtendenDmitri, weil er hat denKopf verloren
und is davongefahrenohnedie Frau . . . Ich hab
ihn gefragt: Dmitri, alter Eſel, warum biſt Du da
vongefahrenohne die Frau, wo Du haſt wiſſen
müſſen,ſe wird kommenin Gefahr, und wo's is ge
weſenDeine Pflicht, ſe zu behütenvor Schaden?“
Er weiß nix, was is vorgegangenin ſeinemdummen
Schädel. Er is gefahrenwie beſeſſenund hat wollen
melden,was is geſchehen,auf demGut . . . Dmitri,
alter Eſel, hab ic

h

gefragt, warum haſt Du nicht
einfachangerufendenHerrn?“ Hat e

r geſagt, e
r

weiß
nichtBeſcheidmit den neumodiſchenErfindungen. . .

Nu, Dmitri, hab ic
h

geſagt,wollen wir hoffen,daß
wir kriegenfrei die junge Frau – ſonſt geht'sum
DeinenKopf, weil der Herr wird ſehr böſeſein auf
Dich . . . Aber Herr – es wird nichtgut, was der
Dmitri hat ſchlechtgemacht,wennwir ſitzenhier und
legendenKopf in dieHände . . . Wir müſſenetwas
tun mit unſerezwei Händ' für die junge Frau . . .
noch in dieſerNacht,Herr . . . Sonſt bringen ſi

e
ſe

fort – nachMoskau oderweiter . . . weil es heißt,

ſe hat gehabt e
n

falſchenPaß und hat getrieben
Spionagefür dieDeutſchen. . .“

Kyrill Fedorowitſchſtandauf undging im Trep
penhauſehin und her, mit ſo tief geſenktemKopfe,
als ſuche e

r

den Weg zur Rettung in den weißen,
knirſchendenSandkörnernunter ſeinenFüßen.
Liſa Petulikowa ſchlichdie Treppe hinab bis

zu der Biegung, wo das Heiligenbild hing.
„Was ſagt der Jude?“ murmelte ſi

e

mit ihrem
kurzenAtem.
Kyrill Fedorowitſchblieb ſtehen. Er ſah ſeine

Mutter an, gab aber keineAntwort. Nathan Löb
bückteſichbis zur Erde. Er zog ſichnachder Tür
zurück.
„Nun, Kyrill . . .“

„Sie iſ
t

verhaftetworden,“ ſagte Kyrill Fedo
rowitſch.
„Verhaftet– wer . . .“

„Sie – Kate Mathew . . .“

„Kate Mathew –? Warum, um der Heiligen
willen –!?“
Kyrill Fedorowitſchſah ſeiner Mutter in das

bleiche,ſchlaffe,ein wenig gedunſeneGeſicht. Viel
leichtkamihm für einenAugenblickderGedanke,ſich
mit allem,was e

r fühlte,mit allem,was nun zu einer
Tat werdenmußte,derFrau anzuvertrauen,die ſeine
Mutter war. Und vielleichthätteLiſa Petulikowa,
die trotzihrer Trägheitund Eigenſuchtgutmütigund
leicht zu rührenwar, die Probe beſtanden. Aber
Kyrill wagtedie Probe nicht. Es ſtand zu viel auf
demSpiele,um e

s

von derLauneeinerkrankenFrau
abhängig zu machen.Und e

r

wußteauch,daßFrauen
nichtimmergerechtſind, wenn e

s

ſichum eineFrau
handelt.
„Mach'Dich fertig,Mutter,“ ſagte e

r

mit einem
plötzlichenEntſchluß,„Du mußt noch in dieſerNacht .

nachder Stadt und weiter– mit demnächſtenZug,
der nachMoskau fährt . . .“

„Warum . .?“
„Du biſt hier nichtſichergenug . . . Es iſ

t –

e
s
iſ
t

etwasvorgefallen,das michfürchtenläßt, man
werdeuns auchhier auf demGute beläſtigen . . .

Kate Mathew iſ
t

als Ausländerin erkanntund feſt
gehaltenworden . . . Ich wünſchenicht,daß Du in

die Angelegenheitverwickeltwirſt . . . In Moskau,
bei Deiner Schweſter,biſt Du davor ſicher. . . Du
haſt eineSchlittenfahrtvor Dir, die ein wenig be
ſchwerlichſein wird – und dann eineReiſe – nun

ja . . . aber das iſ
t

das kleinereUebel – nicht
wahr? Es wird michberuhigen,wennDu in Sicher
heit biſt.“
„Und Du – was willſt Du tun?“
„Ich kommeDir nach,ſobald ichkann.“
„Und Kate Mathew?“
Kyrill zucktedie Achſeln. „Ich werdedenengli

ſchenKonſul benachrichtigen– mehrkann ich für ſie

nichttun . . . Es wird ſichallesaufklären . . .“

Liſa Petulikowaſagtenichtsmehr. Sie ſtiegdie
Treppewiederhinaufund rief nachihrer Jungfer.
NathanLöb machteein ſchlauesund ſehr zufrie

denesGeſicht.
Kyrill FedorowitſchſtandeinenAugenblick, die

Handvor der Stirn und ſah ins Leere. Dann ſchien

e
r

mit ſich im klaren zu ſein. Das machteihn ſtill und
gab ihm ſeineSanftheit wieder.
„Du wirſt mit uns fahren,“ ſagte e
r

zu dem
Juden. „Und Du wirſt mir helfen, nicht wahr?
Weil die fremdeFrau freundlich zu Dir und Deiner
Frau undDeiner krankenTochtergeweſen iſ

t
. . .“

„Herr,wenn ic
h

nichthelfenwolltemit allem,was
der alte Nathan Löb vermag – wär' ich dann her
gekommen?“
„Es iſ

t gut,“ ſagteKyrill Fedorowitſchmit einem
flüchtigenLächeln. „Sag' demDmitri, e

r

ſoll die
Pferde einſpannen. . . Sie werdenmüdeſein; aber
das hilft nichts. Wir werden ſi

e

wechſelnund ihre
Hälſe in achtnehmen. . . Nun geh' . . .“

NathanLöb zogſichdiePelzmützeüberdieOhren
und ging. Er mußtewackerſchreien,bevor e

r

den
ſchnarchendenDmitri wachbekam.Der kratzteſichden
Pferdemiſt, in dem e

r gelegenhatte,aus denHaaren
und machteſich wortlos daran, den Befehl ſeines
Herrn auszuführen. Hätte e

r

ein beſſeresGewiſſen
gehabt, ſo würde e

r

ſich wahrſcheinlichgeweigert
haben,diePferde nocheinmal in dieNachthinauszu
jagen. So aber ſchwieg e

r.

Nathan Löb ſchleppte
alles Stroh, deſſen e

r

habhaftwerdenkonnte,zuſam
men und polſterte den Karren damit aus. Er
wünſchte,daß Liſa PetulikowamöglichſtwenigGrund

zu Klagen habenſollte, denn e
r hoffte,dann würde

ſi
e

auchwenig fragen.
Kyrill Fedorowitſchnahmalles Geld, das e

r

im

Hauſe hatte, legte einen Teil für Liſa Petulikowa
beiſeiteund ſtecktedas übrige zu ſich. E

r wußte, e
r

würde e
s

brauchen.Obgleich e
r

ſichbeeilte,dasNot
wendigeerwogund tat und nichtsvergaß,war über
ſeinemGang und ſeinenHänden etwas von dem
WeſenloſeneinerMaſchine. E

r

war wie ein Menſch,
derweiß,daß e

r

wachiſt, und hofft,daß e
r

träumt –

e
r überlegtejedenSchritt der nächſtenzehnStunden

mit demheimlichenGedanken:vielleichthabe ic
h

ihn
nichtnötig. Und ſein Verſtandſprachüber dieſeGe
dankenfort: dies und nochviel mehr . . .

8uletztging e
r
in dasZimmer,das Kate Mathew

bewohnthatte. E
r

nahmalles,was e
r

a
n

beſchriebe
nen Papieren fand, ihr Ausgabenbuch,den kleinen
Kalender, auf dem ſi

e

ſichNotizen gemachthatte –

ſelbſtdas Löſchpapierihrer Schreibmappe. E
r

machte
ein Bündel daraus,das e

r

verſchnürteund verſiegelte
und mit ſichnahm. Als e

r

a
n

der Tür ſtand,ſah e
r

ſichnocheinmal in demweitenund niedrigenRaume
um,neigteſich,als ſtünde e

r

vor Lebendigem,löſchte
das Licht und ſchloßdie Tür hinter ſich.

E
r ging die Treppehinunter und rief nachLiſa

Petulikowa. Es war nicht mehr weit von Mitter
nacht,aber niemandvomGeſinde hatte ſich ſchlafen
gelegt. Die Mädchendrängtenſich im Winkel der
Treppe zuſammen. Sie fürchtetenſich und ſchienen
darauf zu warten,daß jemand ſi

e beruhigte. Aber
keinerdachtedaran. Die älteſte betete ununter
brochen,ohne zu wiſſen,was ſi

e ſagte. Als Liſa Pe
tulikowaaus ihremZimmertrat und,faſt unkenntlich

in ihren Pelzen, mit Augen, die von der Ueberſtür
zung aufgeriſſenund blödezugleicherſchienen,die
Stufen herunterkam,brachendie Mädchengrundlos
und dennocheinmütig in ein jämmerliches Geheul
(NUS.
„Ja, ja, meineKinder,“ ſtammelteLiſa Petuli

kowa,mehrerſchrecktals gerührt,mit einemBlick auf
ihren Sohn, der ſchonwartend a

n

der Tür ſtand,
„ja – weint nicht . . . Warum weint Ihr? Ich
fahrenachMoskau . . . was weiter? Seid nichtnär
riſch,meineKinder . . .“

Aber nun fand ſi
e ſelbſt,daß ſi
e bejammernswert

ſei, und weinteheftig. Die Gebeteder älteſtenDie
nerin wurden faſt zu Beſchwörungen.Die Grund
loſigkeitund HeftigkeitdieſesJammers gabdemAb
ſchiedLiſa Petulikowas ein Gewicht,als ſe
i

e
r

nur
die Vorbereitung zu wahrhaftemUnheil, das gewiß
kommenwürde. Nur Waſſiliſſa, die Jungfer, hatte
blanke,frecheAugen. Sie freuteſichauf Moskau,das
bei Gott ein luſtigerer Aufenthalt war als dieſer
Kuhſtall zwiſchenFeldern und Wald.
Aber ſi

e

war die einzige,die mit leichtemHer
zen in die Nachthineinſah.
An den Köpfen der Pferde ſtand Dmitri und

ſchienbereit,vor ſeinemHerrn abermalsauf die Knie

zu fallen.
„Laß, laß –!“ ſagte Kyrill Fedorowitſch.

„Höre, was ic
h

Dir ſage,Dmitri . . . Es iſ
t

ſehr
ernſt und wichtig,und Du wirſt gut aufpaſſen,ver
ſtehſtDu . . .?“
„Ich will ewig verfluchtſein, Herr . . .“

„Laß das – höre! Du wirſt wachbleibenwäh
rend der ganzenNacht. Du wirſt a

n

der Tür ſitzen
undwarten, o

b

ic
h

wiederkomme.Und wennDu mich
rufenhörſt,öffneſtDu dieTür undwirſt tun, was ic

h

Dir ſagenwerde,ohneDich einenAtem lang zu be
ſinnen . Wenn aber nachmir – noch in dieſer
Nacht odermorgenfrüh – ein Menſchkommtund
fragtDichnachdem,was in dieſerNachtgeſcheheniſt,

ſo haſtDu geſchlafenund wedergehörtnochgeſehen,
was vorgefalleniſt. Du wirſt ſagen,Liſa Petulikowa

und ic
h

ſeienfortgereiſt,dochDu wüßteſtnichtwohin
und nochweniger,wann wir wiederkämen.. Haſt
Du michverſtanden?“
„Ja, Herr.“
„Es iſ

t gut . . .“

Drei Minuten ſpäter fuhre ſi
e davon. Liſa Pe

tulikowa, ihr Sohn und der Jude. Kyrill hörtenoch,
wie Dmitri die Haustür ſchloßund die Riegel vor
ſchob. E

r wußte, daß das Haus in Flammenauf.
gehenkonnte,aber Dmitri würde auchdann ſeinen
Poſten nicht verlaſſen.
Waſſiliſſa, die zu denFüßen ihrer Herrin im

Stroh kauerte,ſchlief . . .

Kyrill Fedorowitſchſpürte denWind in ſeinem
Geſicht. E

r

kamvonWeſtenund rochnachSchnee.
Kyrill Fedorowitſchdachte a

n

die Frau, u
m

derentwillen e
r

dieſeFahrt unternahm.
„Sie wird wiſſen,daß ic

h

alles für ſi
e

tun werde,
was ein Menſch tun kann,“ ging e

s

ihm durchden
Kopf. „Darum wird ſi

e mutig ſein undwarten . . .“

Der Gedankemachteihn ruhig. Aber e
r

irrte
ſich. Beate Hoyermannwartete nicht auf ihn . . .

Und ſi
e

war auchnichtmutig.
Sie war e

s geweſen; ja
.

Sie hatteſichbeidem
erſtenVerhör, demman ſi

e unterzog,ganzaufrecht
gehalten,bis zum letztenAugenblick. Auch als ſi

e

merkte,daß ſi
e

verloren war. Auchals ſi
e

dasſicher
wußte.
Sie hatte ſich von den Poliziſten fortführen

laſſen und nicht den geringſtenWiderſtandgeleiſtet,
als der eine ihr die Fauſt zwiſchendie Schultern
ſtieß: „Vorwärts, deutſchesSchwein – ſoll ich Dir
Beine machen?“
Sie war ſtill geblieben,als man ſi

e

durch d
ie

Straßen ſchleppte,und das Volk, das von der Plün
derung der deutſchenLäden, dem Feuer und ihrer
Beute, von demRauſch der Macht und Grauſamkeit
noch trunken war, auf ſi

e

aufmerkſamwurde, ihr
nachzulaufenbegannund ſeineWut und ſeineFreude
johlend über ſi

e ergoß.
Es war nichtbei Worten geblieben,freilich,nein

. . . Sie hattenwiſſen wollen, warummandieFrau
ins Gefängnis führte. Nikolai Sontſcheffhatteſein
Licht leuchtenlaſſen. Nochetwaszerkratztvon ſeinem
Kampf mit dem ſtärkerenGegner, ſtieg e
r

auf den
Vorſprung eines Kellerfenſters, ſchwangdie Arme
durchdie Luft und brüllte:
„Das, teure Freunde, war eine deutſcheBeſtie,

die das heilige Rußland a
n

ſeine Feinde verriet.
Eine Spionin, Herzensbrüder–! Die Geliebteeines
Großfürſten,die in einer Nachtdas Einkommenvon
zwei Miniſtern verſpielte – eine von denen,die
ſchulddaran waren,daßdas Volk hungerte–! Hört
Ihr wohl, ſie hat Papiere geſtohlen! Feſtungspläne
hat ſi

e geſtohlenund a
n

dieDeutſchenausgeliefert –

Sie hat ſicheingeſchlichenund Rußlands Gaſtfreund
ſchaftmißbraucht–! Sie hält es mit denJuden und
liefert ihnen kleine Chriſtenkinderans Meſſer –!
Betet zu allen Heiligen, daß man ſi

e aufhängt a
n

einemdoppeltenStrick,der ganzgewißnichtreißt–!
Hängenſoll ſie, die Beſtie–!“
Nikolai Sontſcheffwar ſo betrunken,daß e

r

ſich
zwiſchenjedemSatz ſeiner geiferndenWut erbrach.
Schließlich verlor e

r

das Gleichgewichtauf ſeinem
erhöhtenStandpunkt, ſtolperte und fiel vornüber.
Niemandkümmerteſichum ihn. Er blieb im Schnee
und Schlammliegenund ſchluchzte in herzzerreißen
demMitleid mit ſich ſelbſt. Endlich ſchlief e

r
ein.

Einer ſeiner guten Bekanntenhatte nur auf dieſen
Augenblickgewartet,um ſich in voller Ruhe über
ihn herzumachenund ihm die Taſchenauszuleeren.

E
r

hatteein gutesErgebnis, dennNikolai Sontſcheff
war bei der Plünderung eifrig tätig geweſen. . .

Kein Menſchhatte ein Wort von demgeglaubt,
was der Betrunkeneüber die verhafteteFrau a

n

Unflätigkeitenausgeſchüttethatte. Aber ſeineRede
war dochein willkommenerAnlaß geweſen,ſchmutzige
Klumpen harten Schnees von der Straße aufzu
raffen und der Frau, die einen Pelz und einen
Schleier trug, a

n

den Kopf zu werfen. Die Poli“
ziſten, d

ie

ſi
e führten, ließendas Volk gewähren, b
is

ein ungeſchicktgezieltesWurfgeſchoßdemeinen d
ie

MützevomSchädelſchlug. Mit einemFluch wandte
ſichder Getroffenegegendie Nachdrängenden; – ſie

wichenzurück. Sie begnügtenſich damit, der Ver
haftetendas Geleit zu geben,bis das Gefängnistor
ſichhinter ihr ſchloß. -

Mit einer wunderlichenkrampfartigenNeugier
hatteBeate ihre Umgebungbetrachtet.Das Grauſen,
das ſi

e

aus hundertruſſiſchenSchilderungenzorniger
oder entſagenderDichter von den Gefängniſſendes
Zarenreiches in ſich hineingeleſen,ſtellte ſich noch
nichtein. Sie war ſichnochnichtklar geworden, in

welcherLage ſi
e

ſich befand. Noch ſchienalles ein
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Scherz zu ſein – ein ſchlechterund roher Scherz
vielleicht. . . Aber kein Ernſt – o nein . . . Sie
würdeeineNachthier zubringenmüſſen;manwürde

ſi
e

abermals verhören und ſich davon überzeugen,
daß ſi

e wahrhaftig keineSpionin ſe
i – und dann

würde man ſi
e wegſchicken. . . Ob Dmitri freilich

ſo langewartenwürde–? Armer Burſche . . .

Man brachte ſi
e

in ein Zimmer, das von der
Hitze zu berſtenſchien. An demTiſch in der Mitte,
unter einer blakendenPetroleumlampe,ſaßen ein
paar Kerle, die Schnaps auswürfelten. Beim Ein
tretenBeatenswandten ſi

e
nur die Köpfe,ohne ſich

unterbrechen zu laſſen.
Einer der Poliziſten wollte Bericht erſtatten;

aber der älteſteder Kerle fuhr ihm entgegen:
„Schweig',Hundeſohn! Hat Dir einer zu reden

erlaubt?“
Die Poliziſten zogen ſich nachder Tür zurück.

Beate blieb mitten in dem freien Raume zwiſchen
Tür und Tiſch ſtehen. Noch war kein eigentlicher
Schrecken in ihrem ſtillen Geſicht. Sie wandteden
Kopf mit einer langſamenund zaghaftenBewegung,
wie manchmalTiere ſi

e haben,die lange im Dunkeln
waren und jäh ins Licht gebrachtwerden.
„Ich bitte Sie um Verzeihung,meine Herren,“

ſagteſie, und ihre Stimme klang in der großenEr
ſchöpfung ſo hochwie die einesKindes und ganzver
ſchleiert,„würden Sie mir geſtatten,daß ic

h

mich
ſetze?“ Keiner der Männer gab eineAntwort.
Was denSchmähungenund Mißhandlungendes

Pöbels nicht gelungenwar, das gelangder gleich
gültigenUnfreundlichkeit.Beatefühlte,daß e

s

nicht
mehrlangedauernkonnte,dannwürdenihre Nerven
nachgebenund ſi

e

ſelbſt in Tränen ausbrechen.Sie
ſenkteden Kopf und biß ſich auf die Lippen. Sie
dachtean ihren Mann. Wenn Du damärſtl – und:
Gut, daß Du mich ſo nicht ſiehſt . . . Der Jammer
ihrer Verlaſſenheit würgte ſi

e

in körperlichem
Schmerz an der Kehle. Sie legte die Hände in
einander,als wollte ſi

e

ſichan ſich ſelbſt feſthalten.
Endlich, nachmehr als einer halben Stunde,

waren die Kerle mit ihrem Spiel zu Ende, warfen
die Karten zuſammenund rücktendie Stühle vom
Tiſch. Der eine, der Beate gerade gegenüberſaß,
ſtand auf und trat auf ſi

e

zu.
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„Haſt Du Geld?“ fragte er.
„Ja,“ antworteteſie.
„Gib e

s

her.“
Sie öffneteihre kleine Taſcheund nahm alles

Geld heraus, das ſi
e

beſaß. Es waren vielleicht
achtzigRubel.
Der Ruſſe zählte die Summe, blies über die

Lippen und ſtecktedas Geld ein.
„Das iſ

t

nicht genug,“ſagte er. Seine Kame
raden lachtendröhnend. Beate blicktevon einem
zumandern. Sie verſtandnichts:
„Ich habe nicht mehr,“meinte ſi

e

ſanft.
„Du haſt wohl mehr . . .“
„Nein . . .“

Der Mann ging auf eine Tür im Hintergrund
des Zimmers zu, ſtieß ſi

e

auf und brüllte:
„Naſtaßja –!“
Ein Frauenzimmer erſchien,bei deren Anblick

Beate unwillkürlich fror. Sie hatte anſcheinendge
ſchlafen;das Haar hing ihr in die Augen.
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beiMagen-undDarmleiden
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bei Bleichsuchtund Blutarmut
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.

Merkblattfür werdendeMütterundWöchnerinnen.

Wer Sanatogen noch nicht kennt, verlange eine Gratisprobe von der obengenannten Firma.

„Naſtaßja,meineTaube,“ ſagteder Mann der

ſi
e gerufen hatte, „verzeih', daß ic
h

Deinen
Schlummerſtörte,aber e

s gibt zu tun. Nimm das
Weib in Deine Obhut und ſieh nach, o

b

ſi
e

wirklich
nichtmehrals die paar Rubelchen in der Taſchehat
wie ſi

e behauptet. . . Aber ſiehgut nach,hörſtDu?“
Das Weib ſah Beate an; ſi

e

fuhr ſichmit der
Zunge über die dicken Lippen. „Komm' her,“
ſagte ſie.
Beatefolgte ihr. Sie hattedas Gefühl, daß ſi

e

ihre Kräfte noch zu ganz anderenDingen brauchen
würde, und wollte ſi

e

nicht verſchwenden in zweck
loſem Widerſtand. Die Tür ſchloß ſich hinter ihr
und der Frau.
„Gib Dein Geld her,“ ſagtedas Weib.
„Ich habenichtsmehr,Mütterchen,“antwortete

Beate. Ihre Stimme rief.
Das Weib ſah ſi

e

an. Sie murrte etwas und
zog die Augen zuſammen. Beate rang mit der
fürchterlichenUebelkeit,die der Dunſt des Zimmers,

in dem ſi
e

ſich befand, in ihr erweckte.
„Es nützt nichts, wenn Du lügſt,“ ſagte das

Weib. „Ich werdeDich durchſuchen,und das ſehr
genau. Waska läßt nicht mit ſich ſpaßen, wahr
haftig . . .“

Und ſi
e griff nachdemMantel ihrer Gefangenen.

Das Entſetzen,das Beatedurchfuhr,als ſi
e

die
rohenHändean ihremLeibefühlte,machte ſi

e

ſchlau.
„Mütterchen,“ſagte ſi

e

und bückteſich,um im

Nebenzimmernicht gehört zu werden,„ich ſchwöre
Dir, ichhabekeinGeld bei mir . . . Ich habealles
dem Manne gegeben,den Du Waska nennſt. Ich
habenichteine Kopekemehr in meinerTaſche,noch
ſonſt Geld verſtecktoder eingenäht . . . Aber ic

h

habe ein wenig Schmuck. . . nicht viel – doch
immer nochmehr an Wert als die Rubel, die
Waska bekommenhat. Wenn Du michnichtdurch
ſuchenwillſt, ſo will ic

h

ihn Dir ſchenken – Dir
allein. Waska brauchtnichts davon zu erfahren,
verſtehſtDu . . . Wenn Du michdurchſuchſt,wirſt
Du denSchmuckauchbekommen,aber ic

h

werdedann
Waska ſagen,daß Du ihn haſt, und dann wirſt Du
teilen oder ihn ganz hergebenmüſſen . . . Nun,
was willſt Du tun?“
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Das Weib drücktedie Lider zuſammenund ver
zog denMund.
„Gib her,“ ſagte ſi

e

unterdrückt.
„Wachean der Tür,“ flüſterteBeate.
Das Weib gehorchte.Die Gier hatte ſi

e ge
packt.Beatenahmihren Trauring und ſchobihn mit
einer krampfhaftenBewegung tief in ihr dichtes
Haar. Dann zog ſi

e

ihre anderenRinge ab, löſte
ihre Schmucknadelund die feine goldeneKette vom
Halſe, legtedie Uhr auf den Tiſch und ſtrecktedie
nacktenHändevor ſichhin.

„Ich bin fertig,“ ſagte ſie, tief Atem holend.
Das Weib überſchauteihre Beute, raffte ſi

e

mit
der Schnelligkeitder Diebin zuſammenund ſchob ſi

e

in das Stroh ihres Bettes.
Sie ſtieß die Tür auf und ſagte verdroſſen:

„Sie hat nichts,die Hündin . . .“

Beate lehnte ſich einen Augenblick gegen den
Türpfoſten; dann ging ſi

e

weiter und ſtand vor
den Männern ſtill.
„Schafft ſi

e weg,“befahlWaskamit einemFluch.
Die Poliziſten nahmenBeate in die Mitte; ſi

e

ver

ließen das Zimmer und ſchrittendurchGängeund
Gänge, über Treppen und winzige Höfe, Luft
ſchächtengleich, in ein abſeits liegendesGebäude
hinein. Es hatte Fenſter ſo groß wie zwei Hände
und ſi

e

waren vergittert.

f

„Was iſ
t

das?“ flüſterte Beate mit einemverſagendenLaut.

„Wart's ab,“ ſagteder eine ihrer Wächter.„Du
wirſt e

s

nochzeitig genugerfahren.“

(Fortſetzungfolgt.)
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WirdüberdasHerdfeuer
oderdieGasflammegestellt.

edesvorhand.Kochgeschirrverwendbar
Zubeziehend..alleeinschl.Geschäfte.
PreisM.2.50(Kruboi-Kochbuch2

5

Pf.)
Fabrik„Sanitas“,Berlin N

.
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Einmalerprobt, immer verlangt

Für Feinschmecker:

2&eaf
CHOCOLADE CACA0 DESSERT

ghosef WL
gibtmuneos«unstlerischeBilder.
ProbeflaschegegenM.1.– von

“)Ä2223 º. CHAST--oro- errt* MAGDEBURG9
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9 Pf. U/2 P Photo Postkarten. ÄnachPlate oderBild. Dresden200.Löscherstr.2
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Augenbrauen
verleihtIhnenmein

Augenbrauen stärker.
Vielfachangewendetu

.

sehrbewährt!
PreisM1-2-75.– OskreterVersand
FRAUTH. FISCHER,
Bl.-Wilmersdorf88,Detmolderstr.1

)

ErneuernSie Ihre Gesichtshautmit
Schröder-Schenke's

SC hä1 K U

Aerztlicherseitsals dasIdeal aller
Schönheitsmittelbezeichnet.Mitdieser
Schälkurbeseitigen
Sieunmerklichinca.
10TagendieOberhaut
mitallenin undauf
ihrbefindlichenTeint
ehlern,wieMitesser,
PickelSommersprossen,gelbeFlecken,
Nasenröte,großporige
Hautusw.,welke,schlaffeHaut.NachBeendigungderKurzeigtsichdieHaut

in blendenderSchönheit,jugendfrisch
undrein,wiedieeinesKindes. Aus
ührungbequemzuHauseundunmerk
ichfürIhreUmgebung.PreisM-12,

(Porto50Pfennig).
Institut Schröder-Schenke
BerlinW.12,PotsdamerStraßeM.26b.
(inWien:WollzeileM.15d.)

Teilzahlung

Ö
Unren und Go 1 d waren,
PI oto:artikel,
Spree In maschinen,
Musikinstrumente,

W:ter 1 indiselnerSCInnauer.
Katalogegratisundfrankoliefern
Jonass & CO

BERLINA 319,Belle-Alliancestr.7-10.

ºr-Ortmit
dem
Beinverkürzungun
sichtbar-Gangelast.
u-eicht.Jod.Laden
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Gratis-Brosch.send.
ExtensionG.m-b.H.
Frankfurta

. Main,EschersheimNr.255.

-- lehrtambestenBuchführung ÄÄÄF-Simon,BerlinW35,Magdeburgerstr.
VerlangenSiegratis Probebrief 3

.

StotternsÄSprachstörungen
beseitigtdieAnstaltvonRobertErnst,
BerlinSW,Großbeerenstr.67.Prosp.frei.
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S = S-a - TSL/*=-”S.* J „Ich bin 7
0

Jahre alt und litt ſeit

4
0

Jahren ununterbrochen a
n

einem heftigen, hartnäckigen
Katarrh, verbundenmit großenBruſtſchmerzen.Kein Mittel

wollte helfen, d
a

nahm ic
h

Ihren Tancré-Inhalator in Gebrauchund bin nun ſeit
234Jahren von meinemLeidengänzlichbefreit.“

Rentier Julius Schütze,Berlin-Lichtenberg,Friedrichſtr. 28a.

Frau GeheimratLanz, Mannheim, A
.
2
.

6
.: ſchreibt:„Mit Ihrem Tancré

Inhalatorbin ic
h

außerordentlichzufrieden.Der günſtigeErfolg veranlaßtemich,meine
Familie mit demTancré-Inhalatorſofort zu verſehen.Auchbei Bekanntenhabe ic

h

den Inhalator beſtensempfohlen.Der Erfolg bei Kindern war auchſehr erfreulich.“

Herr Max Wittholz, Breslau, Sternſtraße116: „Seit ungefähr 6 Jahren wende

ic
h

Ihren Tancré-Inhalatorbei den verſchiedenenErkrankungender Atmungsorgane

a
n

und bin mit demErfolg ſehr zufrieden.“

Neuester Fortschritt auf dem Ggna
Gebiete der Haarfärbekunst!
FärbtdasHaarschnell in natürlichenNuancen

Zºº Ein 40jähriger Katarrh geheil
Aus dem Felde wird berichtet,daß der Tancré-Inhalator im Gebrauch

Sr. Kaiſer l. und Königl. Hoheit des Kronprinzen von Preußen

iſ
t

und HöchſtdesſelbenBeifall gefundenhat.
Bei Kehlkopf-und Rachen Bronchial-,Luftröhren-,Naſenkatarrh,Stockſchnupfen

Heuſchnupfen,Keuchhuſten,Aſthma uſw. leiſtet der Tancré-Inhalatorvorzügliche
Dienſte. Der Original-Tancré-Inhalator iſ

t

ein kleiner,ſinnreicherApparat,dernach
beſonderem Verfahren auf kaltem Wege desinfizierende, und löſend
wirkendeMedikamente in einenfeinen,gasartigen,trockenenNebeloder in kühlfeuchten,
äußerſtfein verteiltenTau umwandelt. Dieſer Nebelwird a

n

die Atemluftgebunden,
eingeatmetund dringt auf dieſe Weiſe in die tiefſten Luftwege ein. Mehr a

ls

2
0

000Zeugniſſevon Aerztenund dankbarenPatienten ſind wohl die beſteEmpfeh
lung für den ſo wohltätig wirkendenApparat.
VerlangenSie nochheutenähereAuskunft koſtenlosund ohneKaufzwangvonCarl A. Tancré, WiesbadenA.A.

Inſtitut der Abteilung II des Badiſchen Frauenvereins
zurAusbildungvonMädchenundFrauenalsnachdenGrundſätzendermoderneGeſundheitspflegegeſchulteErzieherinnenundPflegerinnenklei
GeburtanbisinsſchulpflichtigeAlter.

g nerKindervonder
Jahreskurſefür Mädchenmit höhererSchulbildungin d

"sº 1
.Ä d Anmeld

h

I

g in derHildakrippe
egenAuskunftun nItelDUttWOleII1011 an den VÄs 2, Karlsruhei-B., Stefanienſtraße74,Ä Erde,Ä Ämen.Den.

Der Vorſtand der Abteilung 2 des Bad. Frauenvereins,

etanaletterina-FlaschenfüllumsÄ**Äelºr-- - -andeund- Ä
Elite-Marke„steinaivornehmsterdeutschercognac

AG.DeutscheÄnachrennerever--Grunera Co.,ErsterzuteterGrazeresdeutean, - Ka1.7.65M38.- *** - - - - - - - - -- --- - - - - - - -

Technik
TBr0Wning“Ä- 5Ä- C um ÄÄÄÄÄÄÄÄÄbéij Mös- 1ürSammlergratis.AugustÄ E

Hainichen 1
.

Sa. Lehrfabr.Prog.fr.Benekendorff,Friedenau,Rheinst.47Ä.
Rasler-Apparat
Sebstraseren eine Freude!

T - TT- Elegant*"Wº versilberter
Griffmit

6 doppelseitigen
echtenSolingerKlingeni.stark-Etui

3 Mk.perStück,Ä passend
65Pf.,Seife30Pf. –FeldversandgegenVoreinsendung30Pf.Porto,
VersandhausS

.

Frank & Sohn,
Leipzig-Plagwitz,Abtg.18.

BezugdurchDrogen-,FriseurgeschäfteundApotheken.
AusführlicheBroschüredurchdie

cºn-6888llschaft fü
r

Anlin-Fahrkation,BerlinS036.

Marke.
Carl Gottlob Schuster jun
Marl neu kirchen No. 342.
Bedeut.nstr.-Firma.Katalogeerats- - -

inkörperlicheru.geistigenZT Jahrzehnte deutschesErzeugnis
DerMenſch## Vom 9läÖchen 3ut 3rau. Schagens FeiernÄ º,

- ºd". Peº. - - W„Fr.Dr.Emanuala.M
.

Maar. sindunübertrefflichund USE
eeung)wirdbesprochenin „BuºhansMenschenkunde. - DiebekannteÄ: bietenVorteilewiekeineandereSchreibeder.spezialfabrikt.Hand83Ä üegenWarenvon M. 3.– auchin fe) ortertin diesemEn3um betriebsfahrräder
zuhe.vonStrecker& Schröder,Stuttgart4

.

Kindererziehung,ha,Galtºn- (Invaliden
- - - Kf

wahl,Brautzeit,Sexualleben
reiverKl.MandelgeifeÄ . d

. Ehe,Mutterschaftu3w,53
Taus.SchönstesGeschenkb.

bester Ersatz für Toil.-Tischund sº -
Bad. 5

0

St.9.50,25St.5.– freiHaus. m
.

Goldsch.M 3,60

H
. Schröder,Stettin526,Kl.Domstr.13. Voreinsendg-d.8.v.

Schafft d
a
s

Gold zu
r

Reichsbank
Vermeidet die Zahlungen mit Bargeld!
Jeder Deutſche, der zur Verringerung des Bargeldumlaufs beiträgt,

ſtärkt die wirtſchaftliche Kraft des Vaterlandes.
MancherDeutſcheglaubt ſeiner vaterländiſchenPflicht völlig genügt zu haben,wenn e

r,

ſtatt wie früher Goldmünzen,jetzt Banknoten in der Geldbörſemit
ſichführt oderdaheim in der Schubladeverwahrthält. Das iſ

t

aber ein Irrtum. Die Reichsbank iſ
t

nämlich geſetzlichverpflichtet,für je Dreihundert Mark a
n

Banknoten, die ſich. im Verkehr befinden,mindeſtensHundert Mark in Gold in ihren Kaſſen als Deckungbereitzuhalten. E
s

kommt aufs gleichehinaus, o
b

hundertMark GoldmünzenoderdreihundertMark Papiergeld zur Reichsbankgebrachtwerden. Darum heißt e
s

a
n jedenpatriotiſchenDeutſchendie Mahnung richten:

Schränkt den Bargeldverkehr ein!
Veredelt die Zahlungsſitten!

Jeder, der nochkeinBankkonto hat, ſollte ſichſofort ein ſolcheseinrichten, auf das e
r alles, nicht zum LebensunterhaltunbedingtnötigeBargeldſowie

ſeineſämtlichenlaufendenEinnahmeneinzahlt.
Die ErrichtungeinesKontos bei einer Bank iſ

t

koſtenfreiund der Kontoinhabererhält ſein jeweiliges Guthabenvon der Bank verzinſt.
Das bisher üblicheVerfahren,Schuldenmit Barzahlung oderPoſtanweiſung zu begleichen,darf nichtdas herrſchendebleiben. Richtig ſind folgendeVerfahren:

Erſtens – und das iſt die edelſteZahlungsſitte –

Überweiſung von Bank zu Bank.
Wie ſpielt ſichdieſeab?

-

Der Kontoinhaberbeauftragt ſeineBank, der Firma oderPrivatperſon, der e
r

etwas ſchuldet,den ſchuldigenBetrag auf deren Bankkonto zu überweiſen.
Natürlich muß e

r

ſeiner Bank denNamen der Bank angeben,bei welcherder Zahlungsempfängerſein Konto unterhält. Jede größereFirma muß daherheutzutage
auf demKopf ihres Briefbogensvermerken,bei welcherBank ſi

e

ihr Konto führt. Außerdem gibt eine Anfrage am Fernſprecher,bisweilen auch das Adreßbuch

(z
.
B
.

in Berlin und Hamburg)hierüberAufſchluß.
Weiß mannur, daß der Zahlungsempfängerein Bankkontohat, kannaber nichtfeſtſtellen,bei welcherBank e

r

e
s unterhält, ſo machtmanzur Begleichung

ſeinerSchuld von demScheckbuchGebrauch.

Zweitens

Dutz80

- D -

ÄKranken-
fahrstühle". Sº

nPappb.M2,-,eingeo.M3,-,Nachd.Sys.ietenw
ir

auchDauer-Kugelspitz-,fürStraßeundZimmer.ZöſſW.jj Rundschrift-Eifedernusw.MisterWiÄ geg.Voreinsend.SCHAGEN& CO.,Aachen-B.4
. Katalogegratis.

Der Scheck mit dem Vermerk „Nur zur Verrechnung“.
Mit demVermerk„Nur zur Verrechnung“kommtzumAusdruck,daß derÄ keineEinlöſungen desSchecks in bar, ſondernnur die Gutſchrift

auf ſeinemKonto verlangenkann. Bei Verrechnungsſchecksiſt, auchdie Gefahr beſeitigt, daß ein Unbefugter den Scheckeinlöſen kann, der Scheckkann daher in

gewöhnlichemBrief, ohne„Einſchreiben“,verſandtwerden, d
a

keineBarzahlung ſeitensder bezogenenBank erfolgen darf. Nach den neuenSteuergeſetzenfällt der
Äisher auf demSchecklaſtendeScheckſtempelvon 1

0 Pfg. vom 1
.

Oktober d
. J. an fort.

Drittens -

Der ſogenannte Barſcheck, d. h
.

der Scheck ohne den Vermerk
„Nur zur Verrechnung“.

E
r

kommtdann zur Anwendung,wennder Zahlungsempfängerkein Bankkontobeſitztund daher bare Auszahlung verlangenmuß. E
r

wird in demMaße
aus demÄrjerſjijen, a

ls

wir uns demerſehntenZiel nähern,daß jedermann in Deutſchland,der Zahlungen zu leiſten und zu empfangenhat, e
in

Kon"
bei

demPoſtſcheckamt,bei einer Bank oder ſonſtigenKreditanſtalt beſitzt.

Darum die ernſte Mahnung in ernſter Zeit:
Schaffejeder ſein Gold zur Reichsbank!
Machejeder von der bankmäßigenVerrechnungGebrauch! - - - --------
Sorge jeder in ſeinemBekannten-und Freundeskreisfür Verbreitungdes bargeldloſenVerkehrs

––-- ---------- -
Jeder Pfennig, der bargeldlos verrechnetwird, iſ

t

eineWaffe gegenden wirtſchaftlichenVernichtungskriegunſerer Feinde.
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Silben-Rätſel.
Aus denSilben: be– bon– dek– den– din–

dor - dun– e – em– ein– el – far – ge –gen- he- i – ib – is –ker – kra– lam– lin –

lis - niet- pat – rar – reep – sa – sen – sen –sin - sit – son – ver – vo – zo – zsche
ſind 1

6

Wörter zu bilden,derenAnfangsbuchſtaben,vonobennachuntengeleſen,einzeitgemäßesSprichwortnennen.

1
.

FranzöſiſcheFeſtung, 2
.

öſterreichiſchenKüſtenfluß,8
. Flugzeug, 4
.

deutſchenHeerführer, 5
.

berühmteOpernſängerin, 6
.

deutſchenKreuzer, 7
.

nordiſchenSchriftſteller,

8
.

deutſchenPhiloſoph, 9
.

ruſſiſcheUniverſitätsſtadt,10.deutſchesGrenzgebirge,11. Religion,12. deutſchenFluß, 13.Hauptſtadteines feindlichenLandes, 14. Sprengſtoff,

1
5
.

ſchwediſchenForſchungsreiſenden,1
6
.

ſeemänniſchenAusdruck.

Rückblick.
In dasWortmit a amEnde,
Ging ic

h

einſtvor langerZeit,
Als ic

h

dortmir holenwollte
KlaſſiſcheGelehrſamkeit.
Wird dasWortmit e geſchrieben,Ach,wieraſchenteilt e

s

dann!
Tauſendeſindmir entſchwunden,
Bis derJünglingwardzumMann.

Berliner Jlluſtrirte Zeitung

Röſſelſprung.

Es das

ger gern | ben | fun- will | ſein

regt | emp-üpp'- lem lo- mit

in fül- ſich le den | geiſt

gend| äuſ- die ern- ſtil- ſtil

le ſich will e
s gött- in

ſich | ju
-
| ſern | ho-ſter | ch
e
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Unerfreuliche Wandlung.
Erhält ein ehrſamerHandwerksmann,
Der ſonſtrechtfleißig iſ

t

undbieder,
ZweiZeichen:fängt e

r
zu bummeln a
n

UndlegtdieArbeitnieder.

Luſtige Geſellſchaft.
Die „erſten“habenſtetszweiBeine,
Die „letzten“auch,dasganzekeine.
Der letztepfeiftmit luſt'gemSinn;
Der erſtepfeift im ganzendrin.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer:
Silben-Rätſel:

In derNot alleinbewaehretſichderAdelgroßerSeelen.
SchillerTurandotI.1

. Indien, 2
. Naſe, 3
. Daniel, 4
. Euterpe, 5
.

Raabe. 6
.

Nemeſis, 7
. Oktober, 8
. Torte, 9
. Artemis,10.Lapis, 11.Leo,12.Elſter,13. Ingeborg,14.Nebel,15.Banane,16.Eberhard,17.Werra,18.Araber, 1

9
.

Euryanthe,20.Halbmond,
will das

T li
-
| ruht h
e

21.Raupach,22.Eboli,23.Taunus.

Bilder- Rätſel.
Der Welt Lauf: Zeitgenoſſen.

Die Bilderrätſel: BeſſereinVogel im Bauer,denntauſend

in derLuft.Z62 ZGPL ZSZ
ZGPL ZG?. ZG.

Schüttelreim: Mine leiden,Zeppelinemeiden.

WÄ meinerTochter . Z. die Kur ſo gut bekommen,möchteich nun ſelbſt verl ſuchen,meinezurzeit in Anſpruch genommenenKräfte etwas zu heben, da ichdurchdenanſtrengendenDienſt etwasüberanſtrengtbin, ohneeigentlichkrank zu ſein.
GeneraloberarztDr. K . . . .

Beſſere Ernährung

Und Kräftigung
bewirkt man mit Biomalz. Man kann Biomalz, d

a

e
s

wohlſchmeckend iſ
t,

a
n

Stelle von Butter aufs Brot
ſtreichenoder e

s

in Milch, Kaffee, Tee, Suppen und ſonſti
gen Speiſen nehmen. Wo die Gefahr der Unterernährung
vorliegt, bei Schwächezuſtänden aller Art, die durch eine
leicht verdauliche Koſt behoben werden können, nach
Krankheiten, Verwundungen, Entbehrungen, Erſchöpfun
gen, bei Nervoſität uſw. iſ

t

Biomalz ganz beſonders am
Platze. Die tiefgehendeWirkung des längere Zeit fort
geſetztenBiomalzgenuſſes tritt namentlich in der Weiſe
zutage, daß

das Ausſehen
beſſer und blühender

wird. Das Gewicht nimmt zu, die Arbeits- und Lebens
luſt wächſt. Auch Kinder, beſonders blaſſe und ſolche,
die unter den Anſtrengungen des Schulbeſuches leiden,

ferner ſtillende Mütter nehmen Biomalz mit recht gutem
Erfolge.

Nähere ausführliche Mitteilungen über

Biomalz
enthält der Deutſche Geſundheitslehrer, der koſtenlos be
zogen werden kann von den Biomalzwerken in Teltow
Berlin 28.

Schlimme Wandlung: luſtig – läſtig – liſtig.
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ZZZ –e- Erſte Schauſpielerin: „Was ſpielſt Du

denn im neuenStück?“
-

Naive: „Ach, nichts Beſonderes.Ich brauche
nur hübſchauszuſehen.“
Erſte Schauſpielerin: „Alſo eine ſehr

Detektiv: „Wie habt Ihr bloß den Gaune
erwiſcht,erwar dochſo geſchicktals Frau verkleidet?“

An der er Detektiv: „Ja, aberbeimKarten
ſpiel hat er ſtetsgewußt,was Trumpf war.“

«- -

Lehrer: „Schulze,wennDu vor dieſerLand
karte ſtehſt,ſo haſt Du an der rechtenHand den

größtenWeltteil,Aſien.Was haſtDu an derLinten
Schulze: „Einen Tintenfleck,Herr Lehrer, ich

kannihn abergleichabwaſchen.“

„Meine Frau und ic
h

trinkennie was anderes

als Wein und Selterwaſſer.“
„Nanu, ic

h

dachte,Ihre Frau trinkt keinen

Alkohol?“
„Stimmt, ſi

e

trinkt das Selterwaſſer.“

--
Stubenmädchen: „Die Liebe hat mir,

gnädigeFrau, nochniemalsGlückgebracht.“

Hausfrau: „So – aberwas gehtdennmich -

das an?“ - - - E r: „Ganz
gewiß!“

Stubenmädchen: „Ja, gnädige Frau, ich Zum 3
0
.

September,demBeginnder Winterzeit „Kinder,
Sie: „Woran denn? A

.

habevorhin die Venusſtatue im Salon zerſchmiſſen!“ ' ic
k

e
s jut, ic
k

brauchemeineUhr nichzurückſtellen!“ Er: „An den Preiszetteln.

ſchwereRolle!“
-X

Bauer, bei einemſchwerenNachtgewitterſeine
auf dem Boden ſchlafendeMagd rufend: „Reſ.
kummrunter, e

s

dunnert!“
Reſi: „Wozu denn; ic

h

hör's ja hier obenooch!“

>

„Ihr Herz iſ
t

hart wie Glas. Ich kannkeinen
Eindruckauf Sie machen.“
„Haben Sie's ſchonmit einemDiamantenver

ſucht?“

>

Sie: „Du redeſt immer in Modeſachen'rein.
Glaubſt Du wirklich,daß Du, wennDu in ein Puz
geſchäft kommſt, die neueſten Modelle erkennen
könnteſt?“

hab

Leciferri ſ u
m

den Körper Widerstandsfähig

zu machen und ZU Erhalten,

„Jugend Wachstum,-Altera-Kraft-Stärke.
von Aerzten lobend anerkannt, vom Publikum hochgeschätzt.

Preis M
. 3.– in Apotheken und Drogerien. Auch in Tablettenform M
.

2.50.

Briefmarken
Sammlungenaucheinzelnekann

Allerbeste a

Liebhaberzu hohenPreisen.Händler

%

Gummilösung
verbeten.MeinedoppeltenMarken 99 9 2 - - -

verkaufeic
ha. HanSchºº, N (NN Q VG 'Eſ LL e LL ÄHamburg,Bismarckstr.80.

j
sonstigenG m miartikelnper- Tube50Pf.u.80Pf.BeiAbnahmev.F.

R fio“
Schleif- und 2

5

StückM. 10.– bezw. 2
5 große

9 2
. Abziehmaschine dendeutſchenAußenhandelzumgroßenTeil lahmgelegt.Der deutſcheKaufmannwirdundmußdasVerlorenezurück- Tuben M 15.–

(fachmännischgeprüft) gewinnen.E
r

kann e
s

cbernur,wenn e
r

imſtandeiſ
t,

ſichmitdenüberſeeiſchenKaufleutenin ihrerMutterſprachezu ver- LeonhardPachtner,München21,
arbeitetmitDoppelriemenundStein, ſtändigen.AuchderFabrikant,Techniker,Ingenieur,Juriſt,Offizier,kurzºderGebildetemußnachwievorSprachkenntniſſe

SendlingerStraße 4
4

beſitzen.WerdaherVorkenntniſſein derengliſchen,franzöſiſchenoderſpaniſchenSprachehat,leſedie im 12.Jahrgangſtehenden
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S - Die Griechen in Görlitz.
Phot.A.Grohs.

zenenachderAnkunft der erſtenSoldaten vom4. griechiſchenArmeekorps:Der griechiſcheOberſtKarakallos,
Offizierenund demFlügeladjutantendes Kaiſers von Eſtorff.

Kommandantvon Kawala, mit griechiſchen
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Die Griechenin Görlitz:
EingangzumLagerdergriechiſchenTruppen

Willkommensinſchrift.mit der griechiſchen
Phot.E.J. G.

J 11 S a lon if t
Äls im Oktober1915 die erſten

# A engliſchen und franzöſiſchen
+++ Truppen in Saloniki lande
ten, wurde dieſe Maßnahme,allge
mein als der Verſuch einer Hilfe
leiſtung für die bedrängtenSerbe
angeſehen.Gleichzeitigaber galt ſi

e

für eineMaßregel, die die zögernden

Griechenzur Teilnahme am Kriege
auf Seiten des Vierverbandesver
anlaſſen ſollte. Von dieſen beidet
Zielen iſ

t

keineserreichtworden. In
zwiſchen iſ

t

aberdas urſprünglichnur
kleineExpeditionskorps,das aus Eng
ländernund Franzoſenbeſtand,durch Die griechiſchenTruppenauf demMarſch durchGörlitz.

Ein öſterreichiſch-ungariſ

BeobachterSeeführerSevera.

chesFlugzeug,das in d
e
r

Ad- ria durchBombendas franzö -

FührerdeserſtenFlugzeugesFreg Lt
.

Celezeny,BeobachterFrºg Lt # v. Klimburg.Ä U-Boot

-- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *************************"""""""""----

Plot.B. ]. G.

Die Griechenauf demBahnhof in Görlitz.
Phot,C,Hünich.

die Reſte der ſerbiſchenArmee, die
von den Franzoſen mit neuer Aus
rüſtung verſehen worden iſt, durch
italieniſcheund ruſſiſcheTruppenver
ſtärkt und aus Saloniki und Um
gebungnach und nach ein mächtiges
verſchanztesLager gemachtworden.
Erſt durch die KriegserklärungRu
mäniens iſ

t

der Zweckdieſer unter
dem Oberbefehldes franzöſiſchenGe
nerals Sarrail ſtehenden„Saloniki
Armee“ klar geworden. Sie ſoll von
Süden her eine Vereinigung mit der
ruſſiſch-rumäniſchenArmee anſtreben.
Gleichzeitigaber will wohl der Vier
verband den wichtigen Hafen von
Saloniki feſt in der Hand haben,um
die Verwirklichung der wahren oder
vermeintlichen wirtſchaftlichen Ziele

„Foucault“ verſenkte,bei derRettungderBeſatzung.
deszweitenFlugzeuges,dasbeiderRettunghalf: Linienſchiffs-Lt.Konjovic,

ZeichnungvonProfeſſorHansBohrdt.
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den letztenBerichtenmit Italienern in Kampf
fühlung. Im großenund ganzen iſ

t

die Kampf

zonevor Saloniki durchdie natürlicheBeſchaffen
heit des Bodens demKriege nicht ungünſtig zu

nennen.Das Gebietwird vomWardar-Fluß be
herrſcht,auf den einigeswenige Nebenflüſſeim
Verlauf von Oſten nachWeſtenzuſtrömen.Dieſe
Flüſſe ſind aber nichtbeſonderswaſſerreich.Das
Klima iſ

t jedochfür dieArmeenichtgünſtig,denn
Malaria, Typhus
und andereSeuchen
fordern beſonders

der Zentralmächte zu hemmen. Alle Proteſte der
griechiſchenRegierung gegendie dauerndeBe
ſetzungSalonikis halfennicht,und in der italieni
ſchenPreſſe- wird ſchonheute offen geſagt,daß
Italien eine RückgabeSalonikis an Griechenland
nicht dulden wird. Die Italiener ſchlageneine
Internationaliſierung des Hafens von Saloniki
vor. – Die Hauptkräfteder Franzoſen befinden
ſichim Raum der Bahnlinie nachGewgheli,wäh

rend nördlich und
nordöſtlichvon Sa
loniki an der Bahn
linie nach Doiran
engliſche Truppen

ſtehen.Zwiſchenden
engliſchenund fran
zöſiſchen Truppen

ſcheinen die Reſte
der ſerbiſchenArmee
eingeſchachteltwor
den zu ſein. Die
bulgariſchen Trup
pen,die weſtlichvon

unter denFranzoſen
u:rd Engländern

viele Opfer. Die
Verſorgung der Ar
meemit Lebensmit
teln bereitet ſehr
große Schwierigkei
ten, dennmanmuß
alles auf Schiffen
ausEngland,Frank
reich oder Italien
herbeiführen. DasDemirhiſſa und ſüd- - - - - -- V

. - - riechiſche inter
Oberſtleutnantv

. Götzen, ÄÄ LetzteAufnahmedes Fliegerleutnants Ä Ä KarlÄ- - - - - -
Luftkam derFührerdeszweitenUnterderdenOrdenPour le mérite Wintgens, der jüngſt im Luftkampf

nichtsliefern. waſſer-Frachtſchiffes„Bremen“.erhielt. Phot.Linckelmann.greifen, ſind nach fiel, mit demFlugzeug-ErbauerFokker.
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„U 35“ bei der Arbeit: Verſenkungdes franzöſiſchenDampfers„Herault“.
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ie weiten Steppen der

D Dobrudſcha,die ſichvon
----------der Donaumündungbis
zu der rumäniſch-bulgariſchen

Grenze erſtrecken,ſind trotz

ihrer außerordentlichenFrucht

barkeit nur ſehr dünn be
völkert. Doch ſind hier auf
verhältnismäßig kleinemRaum

ſo verſchiedeneVölkerſchaftenin

buntſcheckigerZuſammenſtellung
anzutreffen,wie nur nochſelte:
auf dieſerWelt. Als die Ruſſen
1878nachdemruſſiſch-türkiſchen
Kriege auf demBerliner Kon
greß die Dobrudſchaals Ent
gelt für das von ihnen beha
tene Beßarabien an Rumänien

äuerin aus einemTatar en - Dorf in der Dobrudſcha.
Bulgariſcher
(Krautgärtner).

Das Völkergemiſchin der Dobrudſcha,dem
neuenKampfgebiet:

Baueraus einerdeutſchen SiedlungbeimZei
tungleſen,einerin derDobrudſchaſeltenen„Kunſt“.

Balter

IN DEN
STEPPEN DER
DO BRUD SC HA

abtraten, verließen Tauſende
der anſäſſigentatariſchenAcker
bauer mohammedaniſcherKon
feſſion das Land. Trotzdem
blieben noch etwa 50.000von
ihnen zurück. Sie leben teils
in eigenenDörfern, teils in
den „Tatarenquartieren“, die
in den meiſten größeren Ge
meindenanzutreffenſind. Sie
ſind fleißige Ackerbauer,betrei
ben aber ihre Wirtſchaft mit
äußerſt peimitiven Handwerks
zeugen, denn ſi

e

ſind jeden

Fortſchritt abhold und führen
ein der modernenWelt gegen

über vollſtändigabgeſchloſſenes

Daſein nach der Tradition

Dobrudſcha-Tatarebei der Arbeit.
Phot.Stoedtner.
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Das Völkergemiſch in der Dobrudſcha,dem
Zigeunerin.neuen Kampfgebiet: Junge

derUrväter.Eine alltäglicheErſcheinung iſ
t

die Tatarenfrau, die, vor den hölzernen:
Pflug geſpannt,Zugtierdienſtetun muß.
Der Tatare hält a

n

denVorſchriftenſeiner
Religion ſtreng feſt und verkehrtmit den
übrigen Völkerſchaftenſeiner Umgebung
nur ſo viel als unumgänglichnotwendig.
Ungemeingenügſam,lebt e

r

in niedrigen
Lehmhütten,die aber, wenn ſi

e

noch ſo

klein ſind, ihren abgeſondertenRaum als
„Harem“ haben. Das armſeligeMobiliar
der Tatarenhüttebeſtehtaus einigenbun
ten Teppichenund Truhen. In einer Ecke
aufgeſtapeltwird das „Tezek“, a

n

der
Sonne getrockneteMiſtfladen, aufbewahrt,
das in dieſemholzarmenSteppenlandals
faſt einziges Brennmaterial dient. Die
Neinlichkeit iſ

t

nicht beſondersentwickelt
bei dieſen ein halbes Troglodytenleben
führendenAſiaten. Ihre Lieblingsſpeiſe

Türkiſcher Bauer aus Cogeali i;

der Dobrudſcha.

I

Run än iſch e r Hirte
(Walache). & in

Szene aus einemTataren-Dorf in der Dobrudſcha:Der „Hodſcha“(Geiſtliche)auf demGebetſteinruft die GläubigenzumGebet.

Bäuerin aus einer deutſchen Siedlung
der Dobrudſcha in Sonntagstracht.

iſ
t

das Fleiſch von verendetem, in denVe:
weſungszuſtand übergegangenemVie.
Selbſt im ärmſtenTatarendorf iſ
t

e
in Be
haus, „Dſchamie“,anzutreffen,davorſteht
der Betſtein, von welchemder Prieſter,
„Hodſcha“,die Gläubigen zumGebetrut.
Seitdem die Dobrudſcharumäniſchgewo
den iſt, hat die Regierung das volksarme
Land zu koloniſierenverſucht. S

o

iſ
t
e
s

dann gekommen,daß jetzt die Rumänen
ihrer Zahl nach überwiegen. Die erſten
rumäniſchenAnſiedler waren die walach
ſchenWanderhirten aus Ungarn, d

ie

mit
ihren rieſigen Viehherden alljährlich in

Frühjahr aus den Karpathenins weiden
reiche Steppenland gezogenſind. Ihr
Tracht,Schafpelz,Lammfellmüßenundbre
ter, mit ArabeskenverzierterLedergürte
haben ſi

e

bis heutigenTagesbewahrt.Das
Innere der weißgetünchten,ſtrohbedeckten

Ruſſiſche Bauern aus Karaköf in

Phot.Stoedt-der Dobrudſcha.



Nr. 41 Berliner Jlluſtrirte Zeitung. 607

-

F

Sºr
- -

Tºre: -
– - -;er - - - - 3 c,r; anzöſiſc itſchrift

-
: Auf Feindesſeite:GegenFliegerſichtgedecktesfranzöſiſches24-Geſchütz Als einerfranzöſiſchenZeitſchrift :
- -

- - - --- -
walachiſchenBauernhäuſermachtmit ſeinen hinter Heili- aus Rußland gekommen,wo ſi

e
in ihrer Spracheund ihrem

- - - genbildern,Stickereienund Holztruhen einen farbenfreudi- Glauben bedrängtwurden. Es iberiſtig ZU ſagen :

- : gen Eindruck. Rumänen und Tataren überlegen iſ
t

der daſ deutſcherFleiß und deutſcheFindigkeit ſich auchhier -- - -- v - - - - - - - - - - - - - - » 3x- 2 - a -- - - - -

º Bulgare. Er übertrifft den Rumänenbeträchtlich in Fleiſ, bewährt haben. Weniger zahlreich ſind die osmaniſche--- – - - - - - - - . . . - ? - -

d -

: Sparſamkeit und Intelligenz. Schmuckund reinlich mutet Türke und dieGriechen. Eine wahreLandplage dia :

e
ſ

r uns ſein maleriſcherBauernhof an, mit dem gepflegte ſcharenweiſedas Land durchziehendenZigeuners Wäne
Garten. Im Wohnhaus ſieht e

s

ebenſºbunt aus wie bei betreibenPferdehandelund Diebſtahl!) und ähnliche,mit. . . - - - - - - - - Sº wo Aa rº an Älroº- - : Walachen,aber reinlicherund geſchmackvoller.Die Ruſſen ihrem Nomadendaſein zu vereinbarendeGewerbe,während :

- der Dobrudſchaführen in armſeligen Rohr- und die Frauen als Wahrſagerinnen,Traumdeuterinnen :--- - - - - - - - - - - - - - * * * ſchar - im Nºv (1 - -

Schilfhütten ein fünnerliches Daſein als Fiſcher. Heraut bericht e
r Kurpfuſcherinnen

eine fragwürdige Exiſtenz

Das Wuttiriºten haben ſi
e

aus Rußland mitge Joe ähe wie führen. Nicht zu vergeſſen iſ
t

die den Zigeuner a
n

:..
.
-

: acht. Größeres Intereſſe verdienen d
ie
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e
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Ein aus einemerbeutetenfranzöſiſchenFlugzeugkonſtruiertesAutomobil.
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ErogrechejungeBühnenküſtlerinnen:
Anna Todoroff, -

die erſteAltiſtin der Operin Sofia,
die in Berlin gaſtierte.

– in einem Wohltätigkeits

I Konzert trat zum erſten
ºr Male die erſteAltiſtin der
Oper in Sofia, Anna Todoroff,vor
das Berliner Publikumund errang

einenſchönenErfolg. Die Künſt
lerin, die für drei Jahre an die
New-Yorker Metropolitain Oper
verpflichtetworden iſt, wird viel
leichtauchfür ein Opern-Gaſtſpiel

in Berlin gewonnenwerden.–
Die jugendlichdramatiſcheSänge

rin Lotte Lehmann,die ſeit ſechs
Jahren Mitglied des Hamburger

LeopoldineKonſtantin in Wedekinds„Liebestrank“
in der Aufführung der Berliner „Kammerſpiele“,

Phot.Dr. Frhr.v. Schlippenbach.

e ! AnzeigenMk.600 d
ie 5-geſpalteneNonpareille-Zeile.

ERFOLGREICHE JUNGE BÜHNENKÜNSTLERINNEN

Maria Fein,
Mitglied desDeutſchen
Theaters in Berlin,
NeueAufnahme
vonHanniSchwarz,

Stadttheaters war, iſ
t

einemRuf an die Wiener
Hofoper gefolgt.Hamburg

ſah die Künſtlerin ungern

ſcheiden.– Maria Fein,
eines der jüngeren Mit
gliederderReinhardt-Buth
nen in Berlin, hatſichgleich
als eine Darſtellerin von
beachtenswertenQualitäten:

erwieſen. Ein gepflegtes
Organ, eine anmutigeEr
ſcheinungund ein kulti
vierter Geſchmackzeichnen
die junge Künſtlerin aus,

die zuletzt als „Maria
Stuart“ und als Chriſtine

in Strindbergs „Meiſter
Olaf“ Erfolg hatte.– Im
Wiener Stadttheaterhatte
LeopoldineKonſtantin,bis
her Mitglied der Rein
hardt-Bühnen, in der Ko
mödie„Die Tänzerin“ von
Lengyel,einengroßenEr
folg. Das neueStückvon
Lengyel,demVerfaſſerder
vielgeſpielten„Zarin“, ſtellt
mit erprobten, ſtarken

zu beziehendurchjedePeſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte,fernerdurchjedeBuchhandlungund durchjedeunſtein
Einzelnummern ſindfür 1

0

Pf. in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.
VerlagUllſtein & Co, Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin sw, Kochſtraße2226.

Lotte Lehmann,
die vom HamburgerStadttheatera

n

die Wiener Hofoperberufenwurde.
Hofphot.Bieber-Hamburg.

Theatermitteln eine verführeriſche
Tänzerin in den Mittelpunkt

einer zärtlichen Komödie, die
aus demStilleben einesabgelege

ten ungariſchenSchloſſes in den
lärmenden Trubel großſtädtiſchen

Theaterweſensführt. Währendder
zweite Akt auf einer Wieſe, früh
amMorgen,vor demSchloſſeſpielt,

führt der letzte,ſtärkſteAkt hinter
die Rampe. Es war die Aufgabe

der Künſtlerin, die grobenKon
traſte der Komödie durch zarte
Uebergängeelegant zu verſchleiern.

LeopoldineKonſtantin in ihrer neueſtenRolle als „Tär'“
rin“ in Lengyels Luſtſpiel in der Aufführung des Wiener
Stadttheaters. Phot.Helene v

.

Zimmerauer-"
Filiale
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Die Flucht der Beate Hoyermann
Roman von Chea von Harbou
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etwas Neues!“

Die Tür ging auf. Ein Licht flackerte in einem ſchmalen
und ſchmutzigenGang. Ein Mann ſtand auf der Schwelle. Er trug
Uniform und Mütze. Hinter ihm an der Wand lehnte ſein Gewehr. Er
war ſehr verſchlafen.
„O, zum Teufel, Bruder, warum kommſtDu mitten in der Nacht?

Es wäre beſſer geweſen, Du hätteſt das Frauenzimmer laufen laſſen,

anſtatt mir Scherereienund Arbeit zu machen. . .“
„Halt's Maul, Freund, und mach'Deine beſte Kammer auf! 's iſ

t

eine Spionin, die wir bringen . . . eine deutſcheBeſtie, verſtehſtDu?
Gib acht, daß ſi

e

nicht entwiſcht, ſonſt gebe ic
h

keine Kopeke für Deinen
Hals, Brüderchen . . .“

„Wie ſoll ſi
e

entwiſchen?“ brummte der Gefängniswärter. „Aus
dieſem Hauſe entwiſcht keine Ratte, ſe

i

gewiß, Brüderchen . . . . Ich paſſe

auf . . . Ich werde mir ein Liedchenſingen, um munter zu bleiben . . .

Nun, vorwärts, deutſchesVieh – kriech in Deinen Stall – paſcholl!“
Beate taumelte vorwärts – in ein dunkles Loch hinein, das völlig

leer zu ſein ſchien bis auf ein wenig Stroh, das ſi
e

unter den Füßen
fühlte. Unwillkürlich blieb ſi

e regungslos ſtehen, als ſich die Tür hinter
ihr geſchloſſenhatte und die Stimmen ihrer Wächter nur noch gedämpft

zu ihr hereindrangen. Sie hatte ſo viele Schreckniſſedurchgemacht a
n

dieſem Tage und in dieſer Nacht, daß ſi
e

vor jedem Schritt bebte, den

ſi
e

zu gehen gezwungen war. Sie hätte ſich nicht gewundert, wenn in

der Mitte dieſer Gefängniszelle ein Loch geweſen wäre, in das man ſi
e

ſtürzen laſſen wollte, um ſi
e

los zu ſein und nichts von ihrem Verbleib

zu wiſſen.
Minutenlang ſtand ſi

e ſo
,

die geſpreizten Hände ein wenig von ſich
abhaltend. Sie hatte Angſt – eine wahnſinnige Angſt, deren ſie nicht
Herr werden konnte. Die Dunkelheit des Loches, in dem ſi

e ſteckte,und
die todestraurige Bleichheit der Nacht, die durch das Fenſter hoch über
ihrem Kopfe ſchimmerteund nur dazu gemachtſchien, die Dunkelheit noch
troſtloſer zu geſtalten– die Stille, die faſt einen Körper gewinnen und zu

wachſen ſchien, je länger ſi
e währte, die ſich auf ſi
e

heranwälzte und un
endlichlangſam und unendlich ſicherihr die Luft zum Atmen abſchnürte –

der Geſtank, der in dem Gefängnisloch herrſchteund förmlich in Wolken

zu ihr aufſtieg . . . alles das vereinigte ſich zu einem Schrecknis,dem ihre
höchſtgeſpannteKraft zu erliegen drohte. Sie zitterte vom Kopf bis zu

den Füßen. Ueber ihre Lippen kam ein wimmernder Laut, vor dem ſi
e

ſelbſt erſchrak. Sie bedeckteſich den Mund mit ihren Händen und ſtand
ganz ſtill, mit vorgebeugtemKopfe.

Hinter ihrer Tür rührte ſichetwas – ein Schritt . . . Der Wächter . . .

Er ſummte vor ſich hin.
Jetzt hörte ſie, wie e

r

ſein Gewehr aufnahm und die Patronenkammer
üllte . . .f

Es war alſo Ernſt – vollkommenerErnſt . . .

Gott – großer Gott im Himmel . . . Das war ja Wahnſinn . . . ſie

hatte ja nichts getan, das auch nur im entfernteſtenden Verdachtgerecht
fertigt hätte, um deſſentwillen ſi

e

hier war. Warum hatte ſi
e

ſich nicht
gewehrt? Warum hatte ſi

e

nicht zu entkommenverſucht – warum war

ſi
e mitgegangenwie ein Stück Schlachtvieh–?

Es konnte noch nicht zu ſpät ſein! Sie mußte dochmit irgendeinem
Menſchen reden können, den ſi

e

aufklären konnte . Man konnte ſi
e

doch nicht ins Gefängnis werfen, ohne ſi
e

verurteilt zu haben – und
verurteilen konnte man ſi

e nicht, denn ſi
e

war ja nicht ſchuldig . . .

Sie hörte vor ihrer Tür das gleichmäßigeund gelaſſene Auf und Ab
des Poſtenſchrittes; der Mann ſummte nochimmer vor ſich hin. E

r

hatte
eine hübſche, weiche ruſſiſche Stimme und ſang ein kleines Volkslied;

Beate kannte die Worte gut. Aber ſi
e

entſetzteſich vor ihnen in dieſer
Umgebung . . .

Unwillkürlich wich ſi
e

von der Tür zurück und taſtete mit der vor
geſtrecktenHand a
n

der Mauer hin, o
b

ſi
e

vielleicht auf eine Bank ſtoßen
würde, um einmal für Sekunden auszuruhen . . .

e
r

Poliziſt donnerte mit demAbſatz an eine Tür.
„He –! Schläfſt Du, Lumpenkerl? Mach auf, es gibt

Amerikanisches„Copyright1916.byUllstein & Co."

Plötzlich zuckteihre Hand zurück.
Es war etwas über ihre Finger gelaufen . . . Eine Spinne? . . .

Sie ſchleudertedas Unſichtbarevon den Fingern . . . Aber e
s

war noch

d
a
. . . Es krochnicht, nein, e
s

rieſelte gleichſamüber ihre Haut . . .

Sie ſtreifte mit der rechtenHand über ihre linke . . . Sie fühlte . . .

das war keine Spinne, das war überhaupt nicht ein Tier – das war
eine Heerſcharvon gleitenden,behendenund unentwegtenGeſchöpfen . . .

Sie ſpürte das raſcheRieſeln a
n

ihrem Halſe; etwas brannte ſi
e – ein

Dropfen Gift . . . Sie ſchlugſichmit beidenHänden nachder Kehle . . .

Da kam ihr ein Geruch in die Naſe . . .

Und im gleichenAugenblickſchrie ſi
e auf, gellend, kreiſchend,wie von

allen Teufeln der Hölle gepackt – ſchlug mit Armen und Händen um
ſich und ſchrie und fühlte, wie unter ihren Kleidern, a

n

ihren Haaren,

in ihrem Geſicht – bis in ihre Augen hinein das Brennen, Rinnen –

der hölliſcheGeſtankvon ihr Beſitz ergriff . . .

Wanzen .

Und d
a

war der Mut der Beate Hoyermann zu Ende. Sie fiel auf
die Knie in den Kot des faulenden Strohs, das auf demBoden der Zelle
verſtreut lag, und ſchlug mit beiden Fäuſten gegen die Tür ihres Ge
fängniſſes. Sie ſchrie nicht mehr mit offenemMunde, denn die Wanzen
waren ihr über die Lippen gekrochen,und ſi

e

hatte ſi
e

auf der Zunge
geſpürt. Sie ſchrie mit geſchloſſenenZähnen wie ein gefangenesRaub
tier, dem man die Zähne verſchnürt hat – ſchrie, daß ihr das Blut aus
der Naſe ſprang – ſchlug ſich die Fäuſte wund an der ſummendenTür.
Aber der Wächter hörte ſi

e nicht, denn e
r

wollte ſi
e

nicht hören . . .

O
,

e
r

kannte das – ſo ſchrien die meiſten, die man dort hineinbrachte

in die hübſchenkleinen Zellen des Gefängniſſes. So donnertendie meiſten
mit den Fäuſten gegen die Tür; aber die Türen waren verläßlich, die
hielten feſt, auch wenn die Aufgeregteſten ſtatt der Fäuſte die Abſätze
nahmen. Wenn ſi

e

heiſer wurden, hörten ſi
e

ſchonauf zu ſchreien, und
wenn ſi

e

ſichmüdegetobthatten, dann ließen ſi
e

auchdie Türen in Ruhe.
In der zweiten Nacht pflegten ſie bereits viel vernünftiger zu ſein. Man
mußte ein wenig Geduld mit ihnen haben . . .

Der Wächter ſummte ſanftmütig weiter . . .

Aber, bei Gott, die deutſcheBeſtie trieb e
s arg . . . Er mußte ſie doch

wohl ein wenig zum Schweigenbringen, ſonſt ſetzte ſi
e

das ganze Haus

in Aufruhr . . .

„Willſt Du ſtill ſein, Du –?“

E
r

ſtieß den Gewehrkolbengegendie Zellentür, daß ſi
e

dröhnte. Aber
die d

a

drin war nicht ſtill, ſi
e

rüttelte mit aller Kraft a
n

den Bohlen und
röcheltedazwiſchen – als ſpräche ſie mit geſchloſſenenZähnen, ſo ſonder
bar klang's –: „Mach' auf –! Mach' auf –!“
„He,mein Täubchen,das werde ic

h

bleiben laſſen . . . Es ſteht eine
ſtrenge Strafe darauf, wenn man ſich mit den Gefangenen einläßt –
und d

u

ſcheinſtmir eine ganz Gefährliche zu ſein, Ljuba, meine Liebe . . .
Geduld, Geduld – auch dieſe Nacht geht vorbei . . . Morgen wird man
ſehen,was mit dir geſchehenmuß . . .“

Beate konnte ihre Hände nicht mehr rühren. Sie konnte auch nicht
mehr rufen, nicht einmal mehr röcheln. Sie lag vor der Schwelle der
unerbittlichen Tür und brannte am ganzen Leibe in einem freſſenden
Feuer des Ekels – in einem Entſetzen, das keine Worte und faſt keine
Gedanken mehr hatte. Sie fuhr ſich mit den Händen, a

n

denen die
Wanzen in Trauben hingen, nachdemGeſichtund ſtreifte ſichdas beißende,

ſtinkendeGezüchtvon der Stirn, von den Wangen, von der Kehle – ſie

fühlte ſich mit Blaſen bedecktwie mit Brandwunden, und ihr Bewußtſein
ging unter in einer ſo grenzenloſen Verzweiflung, daß ſi

e

zu fühlen
glaubte, wie ihr Verſtand ſich zerrüttete. Dann ſchlug ſi

e

mit der Stirn
gegendie Tür . . . Nur ein Ende machen . . . ein Ende machen . . . ganz
gleich,welches – nur Ende . . .

Als ſie mit voller Wucht, in der irrſinnigen Hoffnung, ſichden Schädel
einzuſchlagen,den Kopf gegen die Tür hämmerte,fiel ihr Trauring aus
ihrem Haar und mattklingend vor ihr auf den Boden.
Mein Gott, mein Gott, den hatte ſi

e vergeſſen . . .

Nun ſuchte ſi
e

ihn und fand ihn, hob ihn mit einem jämmerlichen

Wimmern auf und rieb ihn mit einem Zipfel ihres Kleides. Sie lallte
etwas, das ganz Zärtlichkeit nud Verzweiflung war, und ſuchte, worin

ſi
e

den Ring verbergen konnte, um ihn nicht vom Schleim des ſtinkenden

– – – –– –
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Ungeziefersbeſudelnzu laſſen. Schließlich
bargſte

ihn in ihremMunde.
Sie dachtean ihren Mann. Sie nannte

ſich

ſeinenNamen,wie ein Ertrinkender
nacheinemSeile

greift. Sie kauerteſichin der
Eckenebender Tür

zuſammenund fiel in einen Zuſtand,der
zwiſchen

völligem Stumpfſinn und heulenden
Ausbrüchen

ihrer Verzweiflung hin-undherſchwankte;
ſchließlich

überließ ſi
e ſich,ohnemit einemFinger Widerſtand

zu leiſten, den gierigen,vergiftenden,zerfreſſenden
AngriffendesUngeziefers.Sie hoffteſehr, z

u ſterben.

Sie war ſo ganz ohneKraft und Willen, daß man

ſi
e

hätteabſchlachtenkönnen; ſ
ie würde ſichnicht

ge

wehrthaben . . .

Der Kopf ſankihr auf dieBruſt . . .

Und plötzlichhob ſi
e

ihn wieder.

Sie hatteetwasgehört – nichtdie Schrittedes
Poſtens– nicht ſeinSummen, nochdas

dumpfeAuf
ſtoßenſeines Gewehrkolbensauf demGange. Sie

hatteeine Stimme gehört . . . Die Stimme kannte

ſie . . .

Sie richteteſichmühſamauf; dieKnie gehorchten

ihr nicht. Ihre Hände,ihre Füße waren verbrannt

von der Fäulnis, in der ſ
ie gelegenhatten.

Die Stimme vor ihrer Tür ſprach mit dem

Poſten– ein andererredetedazwiſchen;das war
Waska . . .

„Da haſt Du Dein Geld, Hundeſohn–ſcher
Dich zum Henkerl“ziſchteer.
„Du wirſt Dich um DeinenHals bringen,Brü

derchen,“murmelteder Poſten, halb betrübt.
„Schuft,was gehtDichmeinHals an? Kümmre

DichumdenDeinenundmach'Dichfort!“
Stille. Tritte, die ſichentfernten. . .

Und wiedereineStimme:„Die Schlüſſel?– Wo
haſt Du die Schlüſſel–?“
„Geduld,Geduld– ichwerdedochdie Schlüſſel

nichtvergeſſenhaben–! Hier haſtDu ſie,Herr . . .“

Ein Kreiſchen im Schloß der Zellentür; ein

Spalt, der ſichöffnete;ein Lichtſchein,der, dünn und
ſcheu, in das Dunkel des Zellenlochesleuchtete;eine

Stimme, die rief, als würde ſi
e erwürgt:

„Maſcha–!“

Beate taumelte vorwärts, i
n den Lichtſtrahl

hinein; e
r

fiel auf ihr Geſicht.
Der Mann a

n

der Tür, der die Lampe
hielt,

ſchriebeinaheauf: „Jeſus – umGotteswillen –!!“
Und wolltenachihr greifen. Aber ſ

ie wichvor ihm

zurück,ſchüttelteſich, ſtrecktebeide Arme zur
Ab

wehr aus . . .

„Rühren Sie michnicht an! Seien Sie
barm

herzig – rührenSie michnicht an -!“
Kyrill Fedorowitſchwarf einen Blick

auf den

Menſchenneben ſich; der zucktedie Achſeln . . .

„Was willſt Du, Herr? E
s iſ
t

nun einmal nicht

andersbei uns . . . Die Wanzenſind
mächtigerals

wir . . . Niemand kann etwas gegen ſ
ie aus

richten . . .“

Kyrill Fedorowitſchſtieß die Tür weit auf, daß

ſi
e

zur Mauer zurückflog.
„KommenSie,“ ſagteer.

Beatetaumelte a
n

ihm vorbei,durchdie Zellen

tür, durchdie Haustür, hinaus in den Hof, i
n dem

der Schneefußhochlag. Und ſ
ie warf ſich in den

Schneeund wälzte ſich darin – ſprang auf und
ſchüttelte ſich und fiel wieder i

m Schnee zu
ſammen . . . griff mit beidenHänden i

n das lockere

Weiß und wuſchſich das beſudelteGeſicht,tauchte

die Hände,die Arme hinein – hob den Schnee zu

ihrem Halſe.
Kyrill Fedorowitſchbückteſich z

u ihr.
„Maſcha,Maſcha–! Wir habenkeineZeit z

u

verlieren–! Stehen Sie auf –!“
Sie gehorchte. Doch als e

r

ſi
e

nehmenwollte, wich ſ
ie wiederzurück.

„Das nicht!“ſagteſie. „Das nicht . . .
“

„Wir müſſenweiter,Maſcha – Jeſus Chriſtus,
wir können in jeder Minute verloren ſein . . .

“

„GehenSie . . . ic
h

folge Ihnen. Aber rühren

Sie michnicht an –!“
Kyrill Fedorowitſchwandte ſich um. Waska

trat ihm in denWeg. Er ſtrecktedie Hand aus.
„Herr, mein Geld –!“
„Du wirſt e

s bekommen,wenn wir in Sicher

heit ſind, nichteine Minute eher. Geh voran!“

beim Arm

Waska lächelteſchlau. E
r nickteund ging. E
s

ſchienihm ein guter Gedankegekommen z
u ſein.

Kyrill Fedorowitſchund Beate folgtenihm auf

den Ferſen. Sie begegnetenniemand. Es war

zwiſchenzwei und drei Uhr morgens.

Sie kamenauf die Straße, in der dasGefängnis

lag. An der nächſtenEckehielt ein Schlitten. Ein

Mann, bis über die Ohren eingehülltund unkennt

lich, hielt die Pferde feſt. Beate ſtieg ein; der

Mann rührte ſich nicht. Kyrill Fedorowitſchbückte

ſich zu ihm und flüſterte etwas. Der Mann nickte

und ſetzteſich nebenBeate. E
r hob ihr die Pelz

deckenum Knie und Hüften. Seine Händewaren
ungeſchicktvor Kälte oder Aufregung.
Kyrill Fedorowitſchnahm die Zügel auf und

ſetzteſichzurecht. In demgleichenAugenblick, d
a
e
r

den Pferden die Nagajka über die Rücken
jagte,

richteteder Mann im Schlitten ſichauf und ſchleu

derteWaska ein ſchmalesBündel vor die Füße.

„Tauſend Rubel für Dich, Brüderchen – weil
Du ein braver Schurkebiſt –!“
Waska bückteſich . . . Die Pferde

gingen in

wildeſtemGalopp. Der Schlitten bog um die Ecke– das Gefängnis verſchwand.
Und der kleine Mann im Schlitten bückteſich

und ſuchtedie Hände der Frau, die mit klirrenden

Zähnennebenihm ſaß und lachte...
„Was wird ſich freuen Rahelche,mein

Kind,

und die Rebekka,meineFrau, daß i
ch ihnenbringe

mitten in der Nacht ſ
o e feinen und hochgeehrten

Beſuch . . . !“

„Nathan Löb?“ murmelteBeate.
betäubt.
„Der alte Nathan Löb aus der Jüdengaß,

ja –

Und der alte Nathan Löb hat viel erlebenmüſſen

an Schlimmemund Gutem in beinah
ſechzigJahr

. . . Aber ihm will ſcheinen:daß e
r hat helfen

dürfen herauszuholendie gnädigeFrau aus dem

Hundeloch,dem Gefängnis . . . das iſ
t

dochvon

ſeinem ganzenLeben das Beſte geweſen. . .
“

Beate antwortetenicht. Es ging ein ganzver

wirrtes Lächeln über ihr Geſicht. Sie nahmden

Ring – ihren Trauring – und ſchobihn wieder an

Sie war wie
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ſeinen rechtenPlatz. Es ging nicht ſo leicht. Zhre

Ä“ waren gequollenund wund, mit Blaſen be
Beateholte zitternd Atem. Und dann ſchluchzte

ſie, den Kopf in die Händelegend,ganz haltlos, imÄ aller Erkenntnis deſſen, was hinter ihr
09 - . .
Der alte Nathan Löb ſchüttelteden Kopf und

ſeufzte.
„Es is 'ne lumpige Welt,“ murmelte er und

rücktean ſeiner Mütze. „E Welt, als ob ſe wär' ae
machtvon e Menſchen. . . und der wär' geweſen
meſchugge. . .“

IX.
Rebekkaund das Rahelchehatten nicht viel

Zeit gehabt,ſich über den feinen Beſuchzu freuen,
den Nathan Löb ihnen zwiſchenMitternacht und
Hahnenſchreiins Haus brachte.
Eine halbe Stunde waren ſi

e geblieben;Beate
warf ihre Kleider, ihre Wäſchevon ſich, als ſeien

ſi
e

aus den NeſſelndesMärchensgewebt,und wuſch
ſich das Haar, um ſich dann vors offeneFeuer zu
ſetzen,um e

s

zu trocknen. RebekkaLöb, die mit
ſolchenSachengut Beſcheidwußte, nahm den Pelz
der gnädigenFrau und ihre Mützeund ſtecktebeides

in denBackofen, in dem ſi
e

ein Höllenfeueranſchürte.
Zuletztwurden die ausgeglühtenStücke einem
Schneebadunterzogen, geklopft und gefettet und
tadellosbefunden.Es bedurfteeinigerMühe, Beate,
trotz aller ſelbſtbeobachtetenGewaltmaßregeln,
von der Tadelloſigkeit ihres Eigentums zu über
zeugen.
Kyrill Fedorowitſchredeteihr zu. Und e

r

tat

e
s

mit einem ſo eigentümlichenGeſicht,daß Beate
ſchließlichdachte, e

r

müſſeſeinegutenGründe haben.
Vielleichttraute e

r

denPelzen, die Nathan und Re
bekkaeilfertig herbeiſchleppten,auchnicht ganz, ob
gleich ſi

e

in keinem ruſſiſchenGefängnis geweſen
waren. Aber e

s gab ſchließlichnochandereLieb
haber . . . hm . . .

Nathan Löb hatteim Auftrag von Kyrill Fedo
rowitſchmitten in der Nachtzwei ſehr guteSchlitten
und ſämtlichePferde aufgekauft,die Simon Aſſer,

Gänse im Werte

1000 Mark

zu gewinnen. Näheres auf Seite 613.

ſein Freund, vorrätig hatte. Es waren zehn. Mit
den Pferden und Schlitten fuhren Nathan und ſein
Sohn durch die Stadt voraus, bis auf die freie
Straße, die nach dem Gute Petulikows führte.
Dort ſollten ſi

e

auf ihn und Beate warten.
Beate wand ſichdie nochfeuchtenZöpfeum den

Kopf und zog die Pelzmützedarüber.
Von Rahelcheaufs liebevollſteausſtaffiert und

unter den Schwürender Mutter, daß ihre Kleider
und Pelze jetzt ſchönerund ſauberer ſeien, als ſi

e

geweſen, d
a

ſi
e

neu waren, kleidete ſi
e

ſich a
n

und
war fertig,als Kyrill an die Tür klopfte.

„Maſcha – es iſt die höchſteZeit . . .“

„Ich bin bereit,Kyrill Fedorowitſch. . .“

Es warendie erſtenWorte, die ſi
e

miteinander
ſprachen,ſeit Beate das Gefängnis verlaſſenhatte.
„NehmenSie gut Abſchiedvon Rebekkaund

Ihrer kleinen, kranken Freundin,“ ſagte Kyrill
FedorowitſchvomSchlittenherunter. „Sie ſehen ſi

e

nicht wieder . . .“

E
r ſagte e
s

mit einer gewiſſenHerbheit und
Bitterkeit,die Beatenichtentging – aber ſie fühlte,
daß ſi

e

ſichnichtgegenihre Perſon richteten.
In völliger Dunkelheitwaren ſie angekommen

und fuhren ſi
e

weiter. Die Stadt lag im bleiernen
Schlaf, der der Trunkenheitfolgt. Sie kamen a

n

Brandſtätten vorbei, die noch rauchten. Niemand
kümmerteſich darum. Je mehr von den Juden
löchernniederbrannten,deſtobeſſer . . .

TauſendSchrittehinter der Stadt hieltenNathan
Löb und ſein Sohn.
„Nathan, willſt Du Dir fünfhundertRubel ver

dienen?“
Der alte Jude blinzeltevergnügt.
„Nu, Herr – warum ſollt ich ſagen nein -?

E gutes Geſchäft is e gutes Geſchäft,und mer
kann's brauchen. . .“

„Dann fährſt Du mit Deinem Sohne querab
über die Felder, bis a

n

denWald, der die Grenze

iſ
t

zwiſchenmeinemGut und dem von Wladimir
Prontoff – Du kennſtihn?“
„Werd' ic

h

ihn nicht kennen. . .! Hab' gemacht
oft genuggute Geſchäftemit dem gnädigenHerrn
von Prontoff . . .“ -
„Und kennſtauchden Wald – und wirſt ihn

finden . . .?“
„Der gnädigeHerr kann ſein ohneSorge . . .

Wenn der alte NathanLöb ſagt, e
r

kenntdenWald,
dann findet e

r

ihn auch . . .“

„Gut, gut . . . Dorthin alſo fährſt Du . . .

brauchſtDeine Gäule nicht zu überanſtrengen. . .

Aber dort mußt Du warten . . . Vielleicht nur
kurze Zeit – vielleichteine Stunde – vielleicht
auchnochlänger . . .“

Leeiferin

u
m ?LSUMdLS, W0ll(0erfºLS Blut zu Erlingen, w
a
s

d
ie

LIS2 Leh2MIhLineUnº fü
r

Alle (LFUllchef Is
,
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ie geistige u
n
d Körperliche Arbeitsfähigheit wird ungemein gehoben.

Preis M
.

3.– die Flasche in Apotheken und Drogerien. Auch in Tablettenform M
.

2.50.

Man achte stets auf das Wort LE CIFER RIN.
Fell-Rümerſ N

f
Z

f. Platten,6×9,Doppelobjektiv,Zeitu.Moment
bis 1

o
o

Sek.M.25.-,ebensok.Plattenu.FilmeM.30.50.

J Dtz.PlattenM.1.10.1 Dtz.FilmeM.3.–. Nr-BB
wie87,aberbesserundextralichtstarkfürPlatten
M.42.25,für PlattenundFilme M

.

47.75.Kamera
Nr.85fürRollfilm6×9,Doppelobjektiv,Zeitund
Momentbis"1ooSek.M.48.50.Nr. 86
film,6×6,Zeit u

. Moment,einfachabergut.M.3.25.
Nr.82Jcarette6×6M.58.506×9M.82.--Rollfilme
4×62M.1.206×6M.1.106×9M.1.45Filmpacks
42X6M.2.–6×9M.3.– 9×12M.4.80Extrarapid
Platten42×6 M

.

0.806×9 M
.

1.109X12M.2.
Celloidin-,Gaslicht-undÄÄÄSt.M.4.– 00M,3,60, O h - - - - BERL1NW.

# Ä cken !Ä E
. Petitpierre, Friedrichstr.69

für Roll EEEF

Willkommenes Geschenk für unsere Feldgrauen!II
Weltkriegring
echtSilber800gestempeltmassiv
Große Neuheit 1.75

ff
.

schwarzemailliertu
.

Silberausgel.
VorteilhafterRabattf. Wiederverkäufer

Grösse I

sa- Selbstauflegen der Radiummasse! - Es
Karton: 12 Punkte, 2 ZeigerauflagenundKlebestoff.
1.-- Grösse II 1.2oM.,Grösse III 1.7sM. mitGold

rand 2
0 Pf, mehr, 1
1

Zahlen u
.
2 Zeigerauflagenfür Herren-Uhren

2.10M. - Direktzu beziehendurchS- u. M.
G-m-b-H-, Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstrasse 121,Abteilung

Automobil-Wertrieb

Licht druckgratisSie spielen Klavier
oderHarmoniumohnejedeVorkenntnisnachderpreisgekrönten,sofortles-undspielbarenKlaviatur-NotenschriftRAPD. Es gibtkeineNoten-,Ziffern-oderTastenschrift,diesovieleVorzügehatwieRAPID. Seit 1

1

Jahrenweltbekannt
alsbilligsteunderfolgreichsteallerMethoden.AnleitungmitvielenStückenundMusikalien-KatalogdreiM. Prosp.frei. MusikverlagRapid,Rostock 22

95: 9306 Badegäsa

SchriftenüberdasBaſk0stenfr8.

SammelauftragRabatt
GegenEinsendungdesBetragesso
wiePorto25Pf., Feld 1

0

Pf.Porto

Jakob Fischer, PforzheimW.

(Ä Lºv--- ------vv
ÄMMk II (LEWL ETF

Fürst.WIIdunger Mineralquellen A.-G.-- Bad Wildungen

HerrlicheLage
Wrks. He werf.

L. chron- Krankº--
Dr. Möller's Diätet. KurenÄÄ Prosp.u

.

ZweiganstaltproTag 6 Mark.



612 Nr. 41Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

„Wird der alte Nathan Löb warten, bis der

gnädigeHerr kommtund ſchicktihn nachHauſe.“
„Auf mich,Nathan, mußt Du nicht warten“

ſagteKyrill Fedorowitſchmit einemleiſen Lächeln.
„Es könnteſonſt ſein, daß Du den Reſt Deiner
Tage da am Walde zubringenmüßteſt. Nein . . .

Aber vielleichtſchicke ic
h

Dir meineLeute zu - den
Dmitri und die andern . . . Die nimmſt Du in

Deine Schlittenund fährſt mit ihnen zu Wladimir
Prontoff und ſagſt ihm, e

r

möchte ſi
e

in ſeiner Ob
hut behalten,bis meineMutter ihm Nachrichtzu
gehenließe – haſt Du michverſtanden?“
„Ja, Herr . . „“ ſagte Nathan Löb etwas

zögerndund ſehr ernſt. E
r

ſah Kyrill Fedorowitſch
nachdenklich a

n

und ſchiennicht zufrieden zu ſein
mit dem,was e

r gehörthatte.
„Dann leb wohl, alter, braver Freund – und

Du, Jakob, laß e
s

Dir gut gehen!“
Er drücktedemVater und demSohne herzlich

fünfhundert Rubel. Aber Nathan Löb nahm

ie nicht.ſi

„Für e Spazierfahrt und e Stund', wo ich ſoll
warten, nehm ic

h

kein Geld,“ ſagte e
r.

„Und das
Geld will mer nichtgefallen,Herr – nichtsfür un
ut . . .“9

„Nimm's nur – nimm's für Deine kranke
Tochter.“
„Nu, Herr –“
Kyrill warf das Geld in den Schnee.
„Vorwärts, vorwärts –!“
Beateſtreckteihre beidenHändeaus.
„Du wirſt nochvon mir hören,Nathan - Du

wirſt nochvon mir hören!“ rief ſi
e

faſt ſchluchzend.
Der alte Jude nickteund lachte.
„Wird mer ſeine hoheEhre und e Freidl“ rief

e
r

zurück.
Sein Sohn ſtand ſtill nebenihm. Die liſtigen

und die ſchwermütigenAugen des Morgenlandes
ſchautender Frau nach,die ſich zu ihnen umwandte,

ſolange ſi
e

konnte. Dann gab der alte NathanLöb
ſeinemSohn einenStoß.
„Gott der Gerechte,Jakob, was ſtehſte d

a

wie
Lots Weib? Haſtedie Sprach'verloren?“
Der junge Jakob Löb antworteteſeinemVater

nicht. Er ging zu ſeinenPferden. Der alteNathan
ſchauteihm kopfſchüttelndnach. Aber e

r fragtenicht
weiter. Sie fuhren ſchweigſamdavon . . .

AuchKyrill und Beateſchwiegenzunächſt
Noch immer war die Frau in einemZuſtand

halber Betäubung.
„Kyrill Fedorowitſch . . .“

„Was wünſchenSie, Maſcha . . .

„Warum redenSie nicht zu mir?“
Der Ruſſe zögerte mit der Antwort. Dann

ſagteer, mit demgleichenbitterenund herbenTon,

den ſi
e

ſchon einmal von ihm vernommen:„Ich
ſchämemichdeſſen,was Sie erlebenmußten,Maſcha– bei Gott, ichſchämemich . . .“

(Fortſetzungfolgt.)
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Briefkaſten.
San. S. K. Das Reichstagsgebäudewurde
nachEntwürfendes ArchitektenPaul Wallot
erbaut. Die Grundſteinlegungerfolgte am
9. Juni 1884durchKaiſerWilhelmI. unddie
Einweihungdes Gebäudesam 5. Dezember
1894.DasReichstagsgebäudeiſ

t 137,40m lang.
DieTiefemitdenRampenanlagenanderWeſt
undOſtſeitebeträgt93,90m. DieHöhevonder
OberkantedesBürgerſteigesbis zumHauptge
ſims der Frontenbeträgt26,40 m

,

bis zum
HauptgeſimsderTürme39,70 m

,
bis zurPlatt

formderKuppel58,70 m
.

DerhöchſtePunktder
Kuppelliegt74,70 m überdemStraßenniveau.
DiebebauteFlächebeträgt 1

1

200Quadratmeter.
Im Gebäudeſind 3

2

500000Ziegelſteinever
baut.1211KubikmeterGranitausdemFichtel

gebirgeund 3
0

583KubikmeterSandſtein.Die
eigentlichenBaukoſtenausſchließlichder Auf
wendungenfür Grunderwerb,Straßenanlagen
undBauleitungbetragen2

3

348000M. Außer
demwurdenbewilligtfür die innereAusſtat
tungdesHauſes:an Möbeln600000M., an
Beleuchtungskörpern400000M., an Teppichen,
Läufern,Vorhängen275000M. undfür künſt
leriſcheAusſchmückung1924000M.-, . Der Mühlendammiſ

t

nachden
MRühlenbenannt,diedortdie erſtenAnlagen
Berlinsbildeten.Die ſchonunterdenbeiden
MarkgrafenJohahn I. undOttoIII. (1220bis
1267)entſtandenenMühlenſtandenurſprünglich
derLandesherrſchaftzu,wurdenaberim14.Jahr
hundertvomRat in Berlinerworben,dem ſi

e

KurfürſtFriedrich II
. zur StrafederWiderſetz

lichkeitgegenſeineAnordnungen1448wieder
abnahm.

r 1 0 0 0

Das neueſte,ſoebenerſchieneneHeft der
„PraktiſchenBerlinerin“enthältden Beginn
eines zeitgemäßenPreisausſchreibens:Eine
großeAbſtimmungübereinigeKochrezepte,an
derſichjedermannbeteiligenkann. 3 Suppen,

3 Hauptgerichteund 3 NachſpeiſenſindzurWahl
geſtelltundjedeHausfrauſoll nunihreStimme
abgeben.Außer 2

4 Gänſe-Hauptpreiſenſind
noch 3

0 Nebenpreiſeausgeſetzt,dieſichausGaben
für dieHausfrauenundausLiebesgabenpaketen
für die Scldatenzuſammenſetzen.Der Wert
dieſesoriginellenPreisausſchreibensliegtdarin,
daß e

s

unſereHausfrauenanregt,ſichnochmehr
als bishermitdenGeheimniſſenderKriegsküche

Marf G än ſe zu gewinnen!
vertraut zu machen.Denngeradejetzt, d

a

die
notwendigenMaterialien in ZahlundMenge
beſchränktſind, iſ

t

e
s wichtig,der Familie

Speiſenvorzuſetzen,dienichtnurvorübergehend
ſättigen,ſondernauchgenügendNährwerthaben.
Da das Preisausſchreibenſichüber faſt alle
Oktoberhefteerſtreckt,tun diejenigenunſerer
Leſer,diedie„PraktiſcheBerlinerin“nochnicht
regelmäßigbeziehen,gut, jetzt zu beſtellen
Beſtellungenfür 2

0

Pf. wöchentlichwerden in

allenBuchhandlungen,in denbekanntenSchnitt
muſter-Lädender„PraktiſchenBerlinerin“und
andenVerkaufsſtändenderUllſtein-Schnittmuſter

in denKaufhäuſernentgegengenommen.-
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Echte Briefmarken senroutig,PraislisteE

i.Bremen.
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. ſp-ſIII

bestehendausprimaRasiermesser
mitSchutzvorrichtung,Streichriemen,
Spiegel,Rasierpinsel
undÄ - - M. 3.30
BellebigerNamein Messergraviert,

Schleifenu
. ReparierenalterRasier

messer,Taschenmesseru
.

Scheren
apparateallerArt in jederPreislage,
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Wersarc Crekt an Private
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welcher10000GegenständeallerWaren

nachPlatteoderBild5.-M., einzelne
Abzüge5P. Paul RichardJähnig,
Dresden-A..Marienstr.12.

extraschwerin allenLandesfarbenod.schwarz
weiß-rot.AlsFingermaßerbittePapierstreifen.
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daruntervonHansThoma,
ErnſtLiebermann,WalterFirle,

v
.
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Frankfurta
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Main.EschersheimNr.255.

15Pf

Rasier

mannunserengroßen
L-F> illustrierten
gattungenenthält,u.and.
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Bei jedemAuftrag Extra-Vergünstigungen(Rabattscheine).



614 Nr.41Berliner Jlluſtrirte Zeitung.W

GeſundeNerven.
G in e wiſſenſchaftliche
Plau der ei.

Nicht nur der Erfolg im Kriege

Ä von der Widerſtandskraftder
erren ab. Es iſ

t

eine o
ft gemachteBe

obachtung,daß auch im Kampf um die
bürgerlicheExiſtenz der Erfolg oftmals
nicht ſo ſehr von der höherengeiſtigen
oder körperlichenBefähigung abhängt,
als vielmehrvon der Beharrlichkeitdes
Willens. Dem Nervöſen oder gar
Nervenſchwachenfehlt in den weitaus
meiſtenFällen die Beharrlichkeitoder ſi

e

im wichtigſtenMoment aus, weil

fe Nervenverſagen.
RaſcheErmüdung,ſchnelleErlahmung
der Tatkraft oder gar Mangel a

n jeg
licherEnergieſind ja die Hauptanzeichen

klopfen, Schwindelanfälle,Angſtgefühle
uſw., ſo iſ

t

derÄ ernſt,Aber die moderneWiſſenſchaftkennt
gute Vorbeugungs- und Kräftigungs
mittel, nicht nur Waſſerkuren oder
Leibesübungen, dieſe ſtrengen gerade
nervenſchwachePerſonen über die Ge
bühr an, nein, einfache Regeln zur
Lebensführungſind es, vor allem die
rechteErnährung. Es gibt ein Präparat,
derenHauptwirkung„Anregung“ iſ

t

ohne
nachfolgendeErſchlaffung,wie ſolchebei
Reizmitteln, gleichAlkohol, Kaffee uſw.
unausbleiblichiſt. Kola Dultz erfriſcht
den Geiſt, verleiht neueSpannkraft, die
über raſcheErmüdung hinweghilft: die
Energie ſteigertſich,das Blut kommt in

Wallung, die Herztätigkeitwird gehoben,
und durch die ſchnellereBlutzirkulation
wird der ganze Körper friſcher und
widerſtandsfähiger.
Die Verdauung wird beſſer, der

im Laboratorium e
s

tun kann.– Dies

iſ
t

der richtigeund natürlicheWeg derÄ nämlichSchonungund
Erhaltung der vorhandenenKräfte und
die Anregungzur natürlichenErgänzung
der verbrauchtenKräfte direkt aus der
täglichenNahrung.
Viele Aerzte verwendenKola Dultz
nichtnur für ihre Patienten,ſondernauch
für ſichſelbſt. BerühmteProfeſſoren in

aller Welt haben dieſes Präparat in

Krankenhäuſer eingeführt und große
wiſſenſchaftlicheAbhandlungen darüber
geſchrieben.
Ein Studentſchreibtdarüberfolgendes:
„Das üblichePathos widerſtehtmir.
Ich erzähle Ihnen bloß Tatſachen. In
folgegeiſtigerUeberanſtrengungund nicht
genügenderNahrung warenmeineKräfte
derart geſunken,daß man, wie ich erſt
neulich erfuhr, in meinen Bekannten
kreiſenüberzeugtwar, e

s gingemit mir

ſehr wenig Vertrauen, kommen. 4

dembeſchloßich,einengrößerenÄ

zu machen.Das war vor zweiMj
Ich wandte regelmäßig s Kola Dulzan, oh n

e

meineLebensweiſe zu ändj
Nach wenigenTagenſchonſtellte

j
Erfolg ein. Der ſtechendeKopfſchmerz
verſchwandſpurlos, ungewohnteLebens
luſt und Schaffensfreudeund e

in

frohes
Gefühl von Kraft und Stärkeerfj
mich. Meine Freunde und Bekanj
wundernſichübermeinjetzigesAusſehen
und ic

h

bin gewiſſermaßenzur wandj
den Reklame für Ihr Ä Dulz geworden.
Aus demGeſagtenwerdenSie,

# ic
h
e
s

ausdrücklicherkläre,entnehmen
daß Ihnen meinheißerDankgebühr
Dieſe wahrheitsgetreuenWorteeines
gebildetenMannes ſolltenjedendenken
den Menſchenveranlaſſen,ein ſo gutes
Präparat kennen zu lernen,zumaldies

ohne

zu Ende. Ich litt ſo ſehr an Kopfſchmer
zen, daß ich manchmalbeim Gehen nur

Lezithin-Verbindungenſowie die ſoge- zaghaft aufzutreten wagte. Ich hatte
nannten „Blutnährſalze“, die ſich in Ä mehrere nervenſtärkendeKräfti
Milch und Eiern in genügenderMenge gungsmittel gebraucht,ohne merklichen
vorfinden, auf und verarbeitet ſi

e

zu Erfolg. Da fielenmir Mitteilungen über
„Nervennahrung“viel beſſer,wirkſamer Ihr Kola Dultz in die Hände. Ich ließ
und zweckmäßigerals irgendeinChemiker mir das Buch darüber,offen geſagt,mit

nichts koſtet. – Eine Poſtkarte an die

Adreſſe - Max. Dulz, Berlin S0. 3
3

Nr. 177, genügt, und jeder erhältvon
dort ganz umſonſt das in vorſtehendem
Schreibenerwähnteintereſſanteund b

e

lehrendeBuch portofreizugeſandt.
Es iſ

t

aberſehr ratſam,bald zu ſchrei.
ben,ehedie neueAuflage vergriffen iſ

t

der Nervenſchwäche,auch NeuraſthenieMagen nimmtdie in der Nahrung über
genannt. reichlich enthaltenen Phosphor- und
Man fühlt ſich wie zerſchlagen;
morgensnachdemAufſtehen iſ

t

mannicht
ausgeruht, ſöndern ebenſo müde- wie
abendszuvor. Geſellenſichdazunochan
dereStörungen,wie ſtechendeSchmerzen
oder Kribbeln in den Gliedern, Herz

- - - - - -III

# - SAPallabonaFÄ C ÄhnKlIrlker W
.

Cº- - - -

a

- GichtuNerven-Eieiji- - E-> - arentfettungsmittel RheumatismusÄ -

# S - entfettetdieÄ rationellaufÄ Wege,macht EU - - leidenden ÄE - sielockerundleichtzufrisieren,verhindertdasAuflösen -, d##- - derFrisur,verleihtfeinenDuft,reinigtdieKopfhaut. helfen Gwuco d E

# 2 Gesetzlichgeschützt.Aerztlichempfohlen.Dosenzu
## Mark0.80,1.50und2.50beiDamenfriseuren,in Parfümerien

- lI VOnAerztenVerordneTITUTIT
- 2: oderfrko.vonderPallabona-Gesellschaft,MünchenZ

.
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s
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-
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.
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Bilder - Rätſel. Der nützliche Fiſch.DIEÄT STEL]
Silben-Rätſel.

Aus denSilben: a – a – an – bar– bo – bo –
de– de– di – e – e– e – e– ga– gens– kan– king – lem– li – li – ma– me– med– mi– mi – mis – mo – nac – nan – ne – ne –
ni – nos – now – ny – pi – pist – ra – rah- ri – ri – ri – ro – se – si – sto– tät –
trap– u – ver– wint ſind17Wörterzu bilden,derenAnfangsbuchſtaben,von obennachunten,und Endbuchſtaben,vonuntennachobengeleſen,einenzeitgemäßenAusſpruchausSchillers„Wallenſtein“ergeben.
Die Wörterbezeichnen:1. Fakultäts-Vorſtand,2. Blume,
3. Königin,4. Inſel, 5. weiblicheDramenfigur,6. pommer
ſchesStädtchen,7. Vorname,8. chineſiſcheStadt,9. deutſchenFlieger,10.Wohlgeruch,11.Figur dergriechiſchenMythologie,12.Ordensbruder,13.bibliſcheFrauengeſtalt,14.fran
zöſiſcheStadt, 15. berühmteTragödin, 16. geographiſcheBezeichnung,17. Hochſchule.

Undank.
Manchesmalhab' ic

h

mich– ſchmerzlindernd– nützlicher
wieſen,

Doch– jedenDankgefühlsbar – trittſtDu michtäglichmit
Füßen.

Mancherhat durchsWort behende,
Richt'genOrtesangebracht,
MancherwiederdurchTalente
Die Karriereflott gemacht.
Ei, Du ſiehſt'sgraziös im Ballſaal,
UndauchaufdesArmenTiſche;
Sei vorausgeſetztderFall mal,
Daß e

r

ſolchenFiſcherwiſche.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer:
Silben - Rätſel:
Viel Feind' viel Ehr'.

1
. Verdun, 2
. Iſonzo, 3
. Eindecker,4
. Linſingen, 5
.

Fa.rar, 6
. Emden, 7
. Ibſen, 8
. Nietzſche,9
. Dorpat,10.Vogeſen

11. Iſlam, 12.Elbe,13.Liſſabon,14. Ekraſit,15.Hedin,
16.Reep.

Rückblick: Sekunda,Sekunde.
Röſſelſprung:

Das hoheGöttliche, e
s

ruht in ernſterStille,
Mit ſtillemGeiſtwill e

s empfundenſein.
Das Lebenregtſichgern in üpp'gerFülle,
Die Jugendwill ſichäußern,will ſichfreu'n.

v
.

Schiller.
Bilder - Rätſel: Die dreiParzen.

Unerfreuliche Wandlung: (L)An(d)ſtreicher.
Luſtige Geſellſchaft: Vogel – Bauer.

Nr.5929.Echt800Sil- Nr.8529.DeutscherFlot- Nr.9189.Echt800Silber, als Cranatringtenring,als GranatringbermitechtenEmailgearbeitet. Farbengearbeitet,echt800Silberstreifenschwarz-weißschwarz-weiß-rotin m.DeutscherKriegsflag-rot undEmail-Kreuz.echtEmail.PreisM.2.50ge in echtEmail.M.2.30 PreisM.2.50--
GuD)

Garantie.
Nr. L 18.r. B 19, Militär-Uhrmithelleuchtendenerblatt und innenClas-Schutzdeckel.

SchweizerWerk,TJahr Garantle.M. 6.45 Abbildung.

KAS.
Nr.7860.Vierbundring,
echt800Silb.m.deutsch.,österr.,türk. u

. bulgar.
Landesfarbenin echt
Email. PreisM.2,8)

Nr. L 17.Feld-Armbanduhrmit
Leuchtpunkten,ff

.

vernickelt,
gutesSchweizerWerk, 1 Jahr

PreisM. 8,50
DieselbeUhr

richtigleuchtendenZahlenwie
PreisM. 10.00IJÄrÖj.

werk auf 1
5 Steinen,5 Jahremit

Äää Ä
tÄÄ Garantie. PreisM.21.00 tendenZahlen, ff
. vernickelt,extraflach,mitLeuchtzifferblattundstarkemLede- Nr. L 22. DieselbeUhr In echt mit gutemSchweizerWerk, 2 JahreSch k. - 1
.chutzarmband,gutesscÄ 800Silber PreisM.22.50 Garantie. PreisM. 12.50

Nr.8860.Deutsch erReichsringausecht800Silber,Wapp.schwarz
weiß-rot in echtEmail.

PreisM. 3.00

Nr.L.21. VornehmeArmbanduhr
mit hell leuchtendenZahlen, ff

.

vernickelt,PrimaSchweizerAnker

& Nr.7863.Granatarmband,starkvergoldet,in. . . StärkeundBreitegenaudenechtenFührungsringennachgebildet.Auflageecht800Sllber.KreuzmitechtEmailausgelegt.PrelsM.13.50

Rhſ

a
u
f

diesenRing.
Um zu räumen,gewährenwiraufunserenbekanntenKriegsringNr.1039,Plattegehämmertmit Kreuzausecht800Silber/Emall,bisaufweiteres50%Rabatt, so dassdieserRingjetzt

statt M. 1.8O nur M. O.9O netto
WIr empfehlen baldige Bestellung.

echt 800Silber gestempelt,

kostet.

Nr.6460.Schwer.Ring Nr.2870.Rgmts-Ring,echtausecht800Silbermit ausecht800Silb.,mit 800Silb.m.jederReg.-Nr.EisernemKreuz u
.

BandEichenlaubu
.

Schwer-oderNamenszugrot aufsowieEichenlaub-Ver-tern,Wappenschwarz-feldgrauEmail.Lieferzeitzierung. PreisM.3.60weiß-rot.PreisM.3.8010Tage. PreisM.3.3J
2D-E -

-
E.-

s

- -
Nr. L 14. Armee-Uhrmit richtigleuch

Rhſt!

Nr. 3507.VierbundAnhänger,letzteNeuhelt, ganzausecht

Nr.2759.Granatbrosche,starkvergoldet,Verzierungjºcht 800Silber,KreuzechtEmailmit 800.Silberausgelegt. . . . . . . . . PreisM. 3.80

Nr. 519.SiegelAng in Nr.520.Ziseliert.Ring Nr. 949:- Siezerne

NeueIllustriertePr

echt 1
2

kar. Goldfilled,

5 JahreGarantiem.Monogrammv
.
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2

kar.Gold
filled,5 JahreGarantic
m.Kreuz in echtSilber
Email. . Preis M 2.00

in echt 1
2

kar.Goldfilled, 5 JahreOaran
tie mit Monogramm
(Grav.II) PreisM.2.40

Nr.280.
Siegelringin echt 1

2

kar.Goldfilled,5 JahreGaran
tiemitMonogramm(Ora
vur I) . . . PreisM. 3.75

GrosseAuswahlin zeitgemässemKriegsschmucksowie in allenBedarfs-ArtikelnfürsFeld.
Nicht„Ä Oegenständewerdenumgetauscht.Wir übernehmenabsoluteGewährfür A

oderauch In Schelnenbezw.Briefmarken.
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Junge Mutter, die geradeZeitung lieſt „Du,
Mann, hier leſe ic

h

eben,daß jedesdritte Kind in

derWelt ein Chineſenkindiſt!“
„DankeGott, daß wir nur zwei haben.“

2
:

Onkel: „Komm, Fritze, ſetz' Dich auf meine
Knie.“

Fritze: „Aber, Onkel,wie kann ic
h

denn,Dein
Bauch ſitzt ja ſchondrauf!“

Er: „Dies iſt meinePhotographiemit meinen
beidenechtenBulldoggen. Können Sie mich auch
erkennen?“
Sie: „Oh ja – Sie ſind der mit demHut auf
demKopf, nichtwahr?“

--- -

Hänschen: „Mutter, die neueHoſe iſ
t

mir zu
eng,die iſ

t engerals meineHaut.“
Mutter: „DummerJunge, wieſo denn?“
Hänsch en: „Ja, in meinerHaut kann ic

h

mich
bücken,aber in der Hoſe nicht!“

EererSat -

ber
T--
haben!

„Was, Kaffeeerſatz,Seifenerſatz?WennSie bloßmeine
OllebeſchlagnahmenwürdenundeinenFrauenerſatzerfänden!“

Fett loſer Tag im Felde. „Menſch,was

iſ
t

d
ie Suppe heute wieder eingebildet, d
ie gut

mich ja mit keinemAuge an.“

%.

„Fritz, warum ſchreitdenndas Schweſterchenſo?“
„Ach, nichtsMutter. Ich habebloß ihreMilch
genommenund ihr gezeigt,wie ſi

e

trinkenſoll.“

2
Kunde: „Was, hundertMark wollenSie fü

r

denAnzug nehmen? Sie habendochfür denſelben
Anzug meinemFreund Meyer nur fünfundſiebzig
gerechnet.“

Schneider: „Ja, das ſtimmtſchon,aberHerr
Meyer bezahlt ſeine Rechnungnie und d

a

ſehe ic
h

ihm niedrigerePreiſe an, damit ic
h

nicht ſo viel
verliere.“

-X

Verteidiger (nachdemſein Klient verurteilt
wurde): „Ja, Unkenntnisder Geſetzeſchütztniemals
vor Beſtrafung!“

Klient: „Da täten Sie mir aberleid,wenn
Sie jemals vor Gerichtkommenſollten!“

–<__–
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Auf einem der öſterreichiſch-ungariſchen Donau-Monitore, - -d
ie

b
e
i

d
e
r

Vertreibung der über d
ie

Donau gedrungenen Rumänen ausgezeichneteDienſte leiſteten.

Kilophot G
.
m
.
b
. H.,Wien.



- -
Oeſterreichiſch-ungariſcheDonau-Monitore,die bei der Vertreibungder Rumänenbei

Rjahowo ausgezeichneteDienſte leiſteten.
Phot.Brunner-Dvorak.

Auf Feindesſeite:WeittragendefranzöſiſcheGeſchütze,

die auf Panzerwagenmontiert ſind, in Tätigkeit.

Der Kampf gegen die Rumänen.

im 2. OktobermeldeteunſerGeneralſtabsbericht,daßſüdlichvon

A Bukareſt rumäniſcheTruppen auf das rechte,d. h. bulgariſche
„Donauufer gelangtſind. Dieſe habeneinigeTage in derGe

gendzwiſchenRuſtſchukund Tutrakan gehauſt. Die feindlichePreſſe

zogaus dieſer„bedeutenden“Waffentatſchondie weiteſtgehendenFol
gerungen.Oeſterreichiſch-ungariſcheDonaumonitorehabenaberdievon

den Rumänen geſchlagenePontonbrückezerſtört, wodurchdenfeind

lichenKräften Verſtärkungenoder ein Rückzugabgeſchnittenwurden.

Dem bulgariſchenAngriff gelang es dann in wenigen
Tagen,die

rumäniſchenTruppen zu vertreibenund vollſtändigzu vernichten.Die

rumäniſchenTruppen ſetztenſichaus 17 Bataillonen Infanterieund

einerEskadronKavallerie zuſammen. NachdembulgariſchenGenera

ſtabsberichtwaren die Rumänen ohneArtillerie über die Donau
ge

kommen.Um ſi
e zurückzuwerfen,wurdenzwei KolonnenvonRuſtſchuk

und von Tutrakan her konzentriſchgegendie vorgeführt. Die von

RuſtſchukanrückendenTruppenzwangendenFeind bald,ſeine
Rettung

in der Richtung auf die von der Monitorflotte zerſtörteBrücke z
u

ſuchen. Ein Teil der feindlichenTruppen flüchtetenach
Oſten,wobei

ſi
e

auf die von Tutrakan anrückendenBulgaren ſtießen.

Was unſereFeindeerobern:EngliſcheSoldatenbeimFreilegeneinerStraße dur
NacheinerengliſchenPhotograph

ch d
ie

TrümmerſtättedeseinſtigenDorfes Contalmaiſon.1C,
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General von Falkenhayn, Generalleutnantnon Schöler, Generalleutnantvon Staabs,

der frühereGeneralſtabschef,jetztBefehlshaberder der neueStellvertreterdes Kriegsminiſters. der denOrdenPour le mériteerhielt.
Truppen,diedieRumänenin Siebenbürgenſchlugen. Phot.AlbertMeyer.

A

Generalleutnant von Schöler, Kommandeur miniſters ins Kriegsminiſteriumverſetztworden. außerdeutſchenMiniſterien entſprechendürfte,d. h.

einerDiviſion, früher GeneralintendentdesFeld- Dadurch iſ
t jetzteine Stellung geſchaffenworden, einer allgemeinenVertretung des Miniſters in

heeres, iſ
t

kürzlichals Stellvertreterdes Kriegs- die der eines „Miniſtergehilfen“ in vielen beſondersgeregeltenFällen.

Phot.AlbertMeyer. T
- - - - V --- –-T Ä

B “ ““ -Tag e . .

- T-- -

- S-“

Deutſchlandsgutes Gewiſſen: Neutrale PreſſevertreterbeimBeſuchdes Gefangenenlagers in Heidelberg im

Geſprächmit kanadiſchen
und engliſchenOffizieren.

- - - Phot.A.Grohs.
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Aus der Herbſt-Ausſtellungder Berliner Seceſſion:
„Luther“, Gemäldevon Lovis Corinth.

- -
„Landung“,Gemäldevon Oswald A. Erich.

A US DER H E R B S TA U S S T E L L U N G D E
B E R L I N E R S E C E S S I O N

je
Berliner Künſtlergruppeum Lovis Corinth hat einenHerbſtſaloner

... öffnet. AuchdieſeAusſtellung iſt nur klein– allzu viele Künſtler ſind
durchDienſt undStimmung in ihrem Schaffenbehindert–, aber in ihrer Be
ſchränkungbietet ſi

e genugdes Meiſterlichen. Als eine wirklich bedeutende
Leiſtung deutſcherMalerei ragen die vier großenWandbilder Willy Jaeckels

hervor,von denenwir „Die Stadt“ hier wiedergeben.
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Der Kampf im Kengebiet:Haubitzeauf demKrn, einemüber 2000Meter hohenFelsſtock.

e J ſo n 3 of r on t
Von Alice Schalek, Kriegsberichterſtatterin. Mit Aufnahmen von der Verfaſſerin.

Di
CY eweitermannachNordendenIſonzo verfolgt,Ö deſtogroßartigerwird ſeineLandſchaft.Licb
lich iſ

t

ſi
e

bei Görz, romantiſchbei Plava.
Bei Tolmein, wo ſi

e

an den Rand des Hochgebirges,
des Krngebietes,rückt,wird ſi

e

ernſt und bedeutend.
Die nördlichſteWand der Iſonzoarmee iſ

t

der Krn.
Von dieſemüber 2000Meter hohenFelsſtockbis zur
Adria verteidigt die Armee des Generaloberſten

Berliner Illuſtrirte Zeitung.

auf
von Boroevic den Iſonzo. Das Krngebietwar bis
zum Kriege eine Terra incognita geweſen. Weder
demHirten nochdemBergſteigerbotendieſekahlen,
öden, nebelumwalltenSchroffen und karſtähnlichen
Mulden irgendwelchenReiz. Klimatiſch iſ

t

das Krn
gebiet ſicherlicheines der troſtloſeſten,die e

s gibt,
trotzſeinerſüdlichenLage,denndieAdrianebel,denen
der Krn als erſte Mauer auf ihrem Wege nach

K r n.dem

Norden entgegentritt,entladenan ſeinenWändenall
ihre Feuchtigkeit.Währenddie ebenſohochwie der
Krngipfel gelegenenTriften der Alpen ſich im
Sommermit Blumen bedecken,gibt e

s
auf demKrn

wedereineBlüte, nocheinenGrashalm,nichteinmal
Krummholz. So kommtes, daß im Sommer der
Schneehier nochvieleMeter hochdie Straße bedeckt,
insbeſondereauf der demFeundabgewendetenSeite,

Trägerkolonneauf demKrn.
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Krieg im Gebirge:Oeſterreichiſch-ungariſcheTruppen unterwegsauf demKrn.
Phot.AliceSchalek.

weil auf dieſerdie ſogenannteWindruhe
herrſcht. Hier bleibt der Schneefeſt
liegen und wird nie weggeweht,im Ge
genteil, es wird noch jener von der
Windſeite über den Sattel hinüber
geweht. Infolgedeſſenwar die mit ſo
viel Mühe erbauteKriegsſtraße durch
vieleMonate hindurchunpaſſierbar,und
ihre Richtung blieb nur durch hohe
Stangenerkennbar.Die Unterſtändeder
Mannſchaftwurden immer wieder ein
gedrückt.Nur durchdie äußerſtenKraft
anſtrengungender Rettungspatrouillen
konntendann die Leute in Sicherheit
gebrachtwerden. Erſt im Juni ging
man daran, die Straße bis hinauf aus
zuſchaufeln,aberes dauerteWochen,ehe
man durchdie auchjetztnoch6 Meter
hohenSchneehaufenhindurchkam.Zirka
300Meter unterdemGipfel mußteman
auchnochim Juli abſitzen,die Tragtiere
konnten nicht weiter. Von hier aus
wurde alles, was die obenkämpfenden
Truppenbrauchten,aufMenſchenſchultern
hinaufgeſchleppt. Von oben geſehen,

hobenſichdieBalken,dieWellblechdächer
und dieFäſſer ſcharfvomweißenSchnee
ab, und man muß dieſenTrägern tiefe
Bewunderungzollen,bedenktman, daß
die meiſtenvon ihnen bis zum Krieg
nochnieeinenBerg geſehenhatten.Auch E- - -

Verwundeten-Trägerauf demKrn. die Truppen lerntenraſch,ſichim Hoch- St
- uli 1916an d

e
r

Phot.AliceSchalek. gebirgezurechtzufinden.Eine Art Sattel
raße auf demKrn, aufgenommen im I

Stelle, wo die Reittiere umkehrenmüſſen.
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i

ſtandhalten.
hebt ſich die eigentlicheKrnſpitze und

ExzellenzVincenzCzerny+,
der berühmteHeidelbergerChirurg und
Krebsforſcher. Phot.NicolaPerscheid.

bildet dieTrennungsliniezwiſchendem
KampfgebietundderLagerſtätte.Hüben
lehnen ſich unter ſtändiger Lawinen
gefahrdie Barackender Mannſchaftan
die Felſen. In der Brigadeſtation
konnte der Kommandant im Winter
überhauptnichtwohnen. Zwei Stun
den dauertees des Morgens, ehedas
Fenſter freigeſchaufeltwar, durchdas
man ihm das Frühſtück hineinreichte.
Unſere Haubitzenſind nur nachoben,
der Flieger wegen,gedeckt.Hier erhebt
ſich eine Art Feſtung, das ſogenannte
Blockhaus,das aber kriegeriſcheraus
ſieht,als es iſt. Kann dochmodernen
GeſchützennichteinmaleinPanzerwerk

Jenſeits des Sattels er

das Krnplateau, die ſichan deräußer
ſten Kante des Krnmaſſivs aufbauen,
dort, wo es ſenkrechtzum Iſonzo ab
ſtürzt. Die Alpini haben gleich zu

-
BeſuchdesKardinals Dr. v. Bettinger,Erzbiſchofsvon München,bei einer

Th. Stauning, der bekannteſozialdemokratiſcheParteiführer, der als
Arbeitermkniſterin das däniſcheKabinetteingetreteniſt.
Stauning(mithohemHut)undMiniſterpräſidentZahle.

bayriſchenDiviſion im Weſten.

Dr. Ritter von Orterer †,
derPräſidentderbayriſchenKammerder
Abgeordneten. Phot.A.Werner.

Beginn des Krieges die Krnſpitzeein
genommenund jetzt init
geſchützenbeſtückt.Dieſebeherrſchenin
einer unſeren Truppen gefährlichen
Weiſe das um hundertMeter niedri
gereKrnplateau,auf demjetztdie bei
denFronten einandergegenüberſtehen.
Dieſes Plateau iſ

t

800 Schritte lang
und 180Schrittebreit. Ungefährein
Drittel haltendie öſterreichiſch-ungari
ſchenTruppen, derenUnterſtändeſich

a
n

den ſteilen Abſturz gleichſaman
klebenmüſſen: die italieniſcheLinie
halbiert den Block. Dieſen rieſigen
FelstiſchüberhöhtunſerBeobachtungs
ſtand,der ſichauf einer ſcharfenFels
nadel eingeniſtethat. Von hier aus
ſieht e
s aus,als ſeienverſchiedenfarbige

Zinnſoldatenauf demTiſcheeinesſpie
lendenKindes aufgeſtellt. Aber von
Spiel iſ
t

keineRedeauf dieſemſchauer
"lichenStützpunktunſererVerteidigung.

Gebirgs
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Die„BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal.

- L
Der feindlicheFühreran der
StrypaundZlotaLipa:

General Scherbatſcheff.

Kultur kämpfer,

Fºr n ihremKampfefür
# „Freiheit undZivi
Äliſation“ gegen di

e

deutſchen„Barbaren“haben
Engländer und Franzoſen
die unzähligen Völker
ſtämmeihrer großenKo
lonialreichenachund nach
als „Kulturkämpfer“nach
Europa geſchafft. Sikhs
und Gurkhas aus Indien,

mit ihren zahlloſen Ab
arten, Schwarzeund Ara
beraus Algier undTripo
lis und Marokkanerhaben
denAnfanggemacht.Bald

Der feindlicheFührer im

NaumevonBrody:

General Sacharoff

Akrobaten im Krieg

- nſere Spezialitäten

1
.

bühnenwußtenſich
… auch in derKriegs

zeit ihr Publikum durch
artiſtiſcheinwandfreiePro
gramme zu ſichern.Die
Höhe ihrer Leiſtungen im

Kriege iſ
t

überraſchend.E
s

zeigtſich,daßdasAusland
uns nur mit verhältnis
mäßig wenig Nummern
verſorgte. Ja, mankann
ſogar annehmen,daß d

ie

engliſch-franzöſiſchenVarie
tés den Ausfall derdeut
ſchenNummernvergleichs

hat auch Rußland die
Halbwilden ſeiner aſiat
ſchenSteppen und ſibiri
ſchenWälder mobiliſiert,
und e

s

erſchienenan der
Oſtfront die Samojedenund Turketaner, Ca
tarenundVotjaken,GruzenundMandſchurie.
Wenn die ruſſiſchePreſſe aus dieſemUmſtand
kein großes Aufſehen gemachthat und die
engliſcheſich auf eine allgemeineLobhudelei
auf die „Heldenaus Indien“ beſchränkthat, ſo

ſind die franzöſiſchenZeitungendafür von über
ſchwenglichenLobgeſängenauf die ſchwarzen
Kämpfer voll. Die Meinung unſererHeeres
führer über den Kampfwert dieſer exotiſchen
Truppen lautetallerdingsanders. Ein gefan
gener franzöſiſcherOffizier, der von einem
ſchwarzenKampfgenoſſenverwundet wurde,

hat erklärt, daß man beginnt, in Frankreich
das Heranholender Farbigen zu mißbilligen,

und daß dieſe im Kampfe blindwütig den
Franzoſen vom Deutſchennicht mehr unter
ſcheidenkönnen.

Urbaniundder ſtarkeZwerg.

L

Was unſereFeindegegenuns aufbieten:
Kanaken,EingeboreneausNeu-Kaledonien,dielaut Gefan

generusſage in die franzöſiſchenKolonialdiviſioneneingeſtelltwurden.
DasBild rührtvoneinerAnſichtskarteher,dieeinemfranzöſiſchenGefangenenabgenommenwurde.

weiſe viel ſtärkerſpüren.

(Wer jemals ein Artiſten
café in Paris oderLondon
beſuchte,weiß, welch e

r

ſtaunlich großenProzent
ſatzDeutſchland,und insbeſondereSachſen, d

e
r

internationalenAkrobatik lieferte.)Allerdings

fehlen bei uns allmählich in augenfälliger

Weiſe die männlichenAkrobaten,die jetzt im

Schützengraben„arbeiten“,aberauchhinter d
e
r

Front bei gelegentlichenErholungsfeſtenihre
Kunſt zum Ergötzenihrer Kameradenüben
Wenn die Varietés trotzdemohne Störung
weiterſpielen, ſo danken ſi

e

dies nichtnur den
vielgewandtenFrauen, ſondernaucheiner im

mer häufiger „auftretenden“Erſcheinung:dem

Artiſtenkind. Die Halbwüchſigenſind auch in

der Akrobatik Großverdienergeworden,und
mit Recht,denn geradevon ihnen ſiehtman
jetztvielfachdie verblüffendſtenLeiſtungen.Es

bleibt demdeutſchenVarieté eigentlichnur eins

zu tun übrig: reichere,phantaſievollereAuf

machungund geſchmackvollereKoſtümierung

Die Akrobaten-TruppeUrbani, die gegenwärtig im PalaſttheateramZoo in Berlin auftritt.
Das etwa12jährigeMitgliedder Truppe,das die Laſt eineserwachſenenMannesträgt
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Die Flucht der Beate Hoyermann
Roman von Thea von Harbou

IT. Fortſetzung.– Nachdruckverboten.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufBerlungennachgeliefert.

yrill Fedorowitſch wandte ſichum, aber nicht nachBeate. E
r

ſah

K die Straße zurück,die ſ
ie gekommenwaren.

„Schauen Sie nach den Juden aus?“ fragte die Frau.
„Nein . . .“

Er hieb auf die Pferde ein, zweimal – dreimal . . . Der Schlitten
ſprang über Schneewellen und Straßenlöcher. Kyrill Fedorowitſch hatte
drei der Pferde vorgeſpannt – die andern drei trabten frei nebenher.
„Kyrill Fedorowitſch!“
„Maſcha –?“
„Ich wollte Sie fragen . . . warum ſchickenSie Ihre Leute vom Gut

davon?“

Abermals wandte der Ruſſe den Kopf über die Schulter. Und ſpähte...
„Mag ſein, daß e

s

beſſer für ſi
e

iſ
t
. . .“

„Das verſtehe ic
h

nicht . . . Wollen Sie nichtoffen mit mir reden?“
„Später, ſpäter . . .“

Sie kamen an die Poſtmeiſterei.
Kyrill Fedorowitſchſprang vom Schlitten und donnerte a

n

die Haustür.
Ein Licht wurde hinter den trüben Scheiben angezündet. Der Poſt

meiſter kam; e
r

hatte in den Kleidern geſchlafenund glotzteverwundert, als

e
r

den gnädigen Herrn vom Gute erkannte.
„Haſt Du Pferde, Andrej Ljonotſchka–?“
„Nein, Herr.“

„Du haſt Pferde, gib ſi
e

her.“
„Ich hab keine zum Totfahren übrig, Herr – oder willſt Du ſi

e

tauſchen?“
---

Amerikanisches„Copyright1916,byUllstein & Co.“

„Ich will ſi
e

weder totfahren, nochtauſchen – ich will ſie kaufen, für
mich,verſtehſtDu, Andrej Ljonotſchka.“

„Ich will ſi
e

nicht verkaufen – ich will ſie eintauſchengegenzwei von
den Deinen, Herr, anders nicht . . .“

-

„Kerl, Du wirſt mir die Pferde geben,die Du im Stalle haſt, oder ic
h

zündeDir das Haus über'mKopfe an . . . Vorwärts, bring ſie her!“
Andrej Ljonotſchkawehrte ſich bis a

n

die Grenze der Grobheit, aber
Kyrill Fedorowitſchblieb Sieger. E

r

holte ſich die Pferde ſelber aus dem
Stall, bezahlte ſi

e

um das Doppelte ihres Wertes und koppelte ſi
e

mit denen
zuſammen,die frei liefen.

Sie hatten vor der Poſtmeiſterei eine Viertelſtunde Aufenthalt gehabt.

Während der ganzen Zeit hatte Beate das Schreien des kleinen Kindes ge
hört, und e

s

hatte ihr wehgetan. Sie ſuchtenachetwas, das ſi
e

ihm hätte
ſchenkenkönnen. Aber ſi

e

beſaß nichtsmehr. Sie nahm das ſeideneTuch,

das ſi
e

um denHals getragen,und gab e
s

demManne, der verdroſſenunter
der Tür ſtand.

„Gib e
s

Deinem kleinen Kinde um, wenn e
s

ins Freie geht,“ ſagte ſie.
Andrej Ljonotſchkabückteſichbis zur Erde. Er rief demSchlitten ſeine

Segenswünſchenach,bis e
r

das Geläut der kleinenGlockennichtmehrhörte.

Beate blicktenachihm zurück.

„Was iſ
t das, Kyrill Fedorowitſch?“ ſagte ſie.

Er wandte den Kopf.
„Was – Maſcha –?“
„Dort hinten – ſehen Sie? Die kleinen, ſchwarzenPunkte im

Schnee . . . Iſt das Nathan Löb mit ſeinen Pferden?“
Kyrill Fedorowitſch erwiderte nichts. E

r peitſchteauf die Pferde, daß

ſi
e ſprangen. Der Schlitten tanzte wie ein Boot bei ſchwerer See –

G-ST

Asbach.„Uralſ"
alfer deutscher Cognac

Brennerei Rüdesheim am Rhein
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r
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geriſſenund geſchleudert.BeateHonermann
beugte

vor zu demManne.ſichÄ es Wölfe, Kyrill Fedorowitſch?“
„Wir habenhier keineWölfe!“
„Wer iſ

t

dann hinter uns? Und warum laſſen
Sie d

ie

Pferde ſo raſen? Das iſ
t unbarmherzig

ill Fedorowitſch!“

*Ä Ä. meineSchwalben!“ſchrie
der Ruſſe. Die Nagajkaſauſtedurch d

ie

Luft.
„Kyrill – Kyrill Fedorowitſch–!“
„Vorwärts, vorwärts, meineLieblinge – meine
Falken–!“F

„Kyrill,“ – BeateHoyermannrichteteſichauf,
hielt ſichmit der einen Hand krampfhaftfeſt und
verſuchtemit der andern,demManne in den Arm

zu fallen. – „Kyrill, habenSie den Verſtand ve
lo cn –?!“
Keine Antwort. Kyrill Fedorowitſchſchlugauf

hie Gäule ein und rief ihnenzu. Sie galoppierten
daß ihre Hufe nichtmehr zu unterſcheidenwaren.
In großen Flocken flog der Schaum von ihren
Mäulern. -

Beate rüttelte die Schulter des Mannes mit
aller ihrer Kraft. 4/ --.

„Ich will jetztwiſſen, was das bedeutet!“rief

ſi
e

leidenſchaftlich.
„Später, ſpäter,Maſcha!“ - -

. „Jetzt auf der Stelle –! Ich bin kein Kind.
Ich habegenugerlebt, um nochmehr ertragen zu
können! Aber ic

h

will wiſſen, um was e
s

ſich
handelt!“
„Sind ſi

e

uns nähergekommen?“
Beate wandteſich um.
„Nein . . . Nun ſehe ic

h

ſi
e überhaupt nicht

mehr . . .“

"Wie haben die beſſerenPferde,“ murmelte
Kyrill Fedorowitſch.
„Die beſſeren– als wer?“ fragte Beate zu

packend.
„Als die Koſaken . . .“

„Was gehenuns die Koſakenan, meinGott!“
„Haben Sie vergeſſen, Maſcha, daß Sie vor

zwei Stunden nocheinepolitiſcheGefangenewaren

– der Spionageangeklagt?“
„Nun –?“
„Waskahat gute Freunde unter gutenReitern

– und er wird ihnen nichtverſchwiegenhaben,daß
hier vielleichtnocheinmal ein fettes Trinkgeld zu

holenwäre . . . Das wollen ſi
e

ſich nichtentgehen
laſſen . . . Und ic

h

habe ſi
e

erwartet. Warum ſoll
ein Verräter nichtzweimal verraten– nachrechts
und nach links? Er iſ

t

vielleichtmitten unter
ihnen . . .“

„Und“ – Beate fiel im Schlitten auf die
Knie . . . „und wenn ſi

e

uns einholen?“
„Sie holenuns nichtein . . .“

„Vielleichtnichtunterwegs . . . Aber wenn ſi
e

aufs Gut kommen?“
„Darum ſchicke ic

h

die Leutefort . . .“

„Und wir –?“
„Wir – wir werdennichtauf demGute ſein,

wenn ſi
e

kommen.“
„Kyrill Fedorowitſch, wohin wollen Sie mich

bringen–?!“
Der Mann wandtedenKopf. Für einenAugen

blickſahen ſi
e

ſichganznahe in die Geſichter.
„Wohin ic

h

Sie bringenwill? – NachDeutſch
land . . .“

Beate ſtieß einenSchrei aus, den ihre eigenen
Händeerſtickten.
„Nicht ſcherzen,Kyrill Fedorowitſch–! Damit

nicht–!“
„Bei der LiebeGottes,Maſcha,meineSchweſter– es iſt kein Scherz!“
„Kein Scherz–? Ich ſoll . . . ich ſoll nach

Deutſchlandkommen?“ BeateHoyermannſchluchzte

ºf
;

ſi
e lachte,und d
ie

Tränen liefen über ihr Ge
ſicht. „Ich ſoll nachDeutſchlandkommen?!“
„Wenn nicht ein Unglückgeſchieht,Maſcha, ja- dannwerdenSie nachDeutſchlandkommen!“
„Aber wann – mein Heiland im Himmel–

Wann–?“
„Heutenoch – noch an dieſemMorgen . . .“

„He . . .“ das Wort erſtarb ih
r

auf den Lip
Pen. . Sie richtete ſi

ch

auf. „Verlangen Sie von
mir, daß ic

h

a
n

Wunder glaubenſoll, Kyrill Fedo
rowitſch?“
„Es bedarfkeinesWunders . . . Sie brauchen

dazunichtsals einenFreund und eigenenMut . . .“

„Mut habeich.“
„Wirklich, Maſcha?

todverachtendenMut –?“

X

Unbedingten,tollkühnen.

„Allen Mut, den Sie wollen,wenn e
s

ſichdar

u
m handelt,nachDeutſchland zu gelangen.“

„Das iſ
t gut,“ ſagte Kyrill Fedorowitſch.

„Dann haben Sie auch den Freund, den Sie
brauchen.“
„Sind Sie es,Ä„Ja, meineSchweſter. . .

Sie je ihre Händeauf ſeine Schulter. „Ich
glaube Ihnen,“ ſagte ſi

e

einfach. „Ich werde tun
was Sie von mir verlangen! Was habenSie mit
mir vor?“
„Vertrauen Sie mir Ihr Lebenan!“
„Das tue ich.“
„Ohne ſich zu beſinnen?“
„Ohne mich zu beſinnen.“
„Danke,Maſcha . . Wenn mein Plan miß

ungt, dann werdenwir wenigſtensbeide nichtmit
dem Leben davonkommen. Aber ich werde das
menſchenmöglichetun. Ich werdeSie im Flugzeug
mit mir nehmen,die deutſcheGrenze zu überfliegen
verſuchenund Sie auf deutſchemBoden landen . . .

Das iſ
t

alles . . .“

„Kyrill – Kyrill!“
„Wollen Sie –?“
„Herr, mein Gott – Herr, mein Gott . . .“

„Sie ſagteneben,daß Sie mir Ihr Leben an
vertrauten– und nun nehmenSie Ihr Wort zu
Lück. . .“

„Nicht um meinetwillen,Kyrill Fedorowitſch!
Bei Gott, nichtum meinetwillen! Es gehtauchum
Ihr Leben . . .“

„Nun, was weiter?“
„Was weiter? Und Ihre Mutter, Kyrill Fe

dorowitſch?“
Er lachte. „Meine Mutter iſ

t

in Moskau ſehr

in Sicherheit,Maſcha,das dürfen Sie mir glauben
Und wenn ic

h

ein Unglückhätte, ſo wäre e
s

das meine und nicht das meiner Mutter. Auch
das dürfen Sie mir glauben . . . Sprechenwir
nichtmehr,Maſcha! Achtenwir auf den Weg . . .

Wir brauchennochzehnMinuten . . . Können Sie
die Reiter hinter uns jetztſehen?“
„Ja, ic

h

ſehe ſie.“
„Sind ſi

e

uns nahe?“
„Sie ſind ſo groß wie Krähen, Kyrill Fedoro

witſch . . .“

„Sie konntenkeinefriſchenPferde haben– das
war gut,“ ſagteder Ruſſe. Er ließ die ſeinenraſen,
als ſollten ſi

e

denWind einholen,der über ſi
e weg

jagte – der von Weſtenkam. Weder er nochBeate
ſprachmehr ein Wort. Und wenn e

r ſprach, galt

e
s

den Pferden . . . „Vorwärts, meine Falken,
meineſchnellenFalken . . .“

Ein ſchwarzerFleck im Schnee, ſo tauchtedas
Gut vor ihnenauf. Nochunterſchieden ſi

e

keinLicht.
„Maſcha!“
„Kyrill?“

„Sehen Sie die Verfolger noch?“
„Sie ſind nähergekommen. . .“

„Wie nahe–?“. -

„Ich kann e
s

nicht ſchätzen,Kyrill Fedorowitſch
Sie ſind ſo groß wie Füchſe . . .“

Der Ruſſe ſtand auf. Im Stehen holte e
r

aus
und wirbelte die Nagajkaum den Kopf.
„Vorwärts, meineFalken, meine Tauben, vor

wärts –!“ -

Die erſten Bäume des Dorfes – wie feſtge
frorene, entſetzteGeſpenſter,die ſich am Wegrand
recktenund vergebenseinem Schrecknis zu ent
fliehen ſuchten. . . vorüber . . .

Die erſten Häuſer, armſelig, geduckt – die
Fenſter vom Schneegeblendet. . . vorüber . . .

Die elendeKirche – derFriedhof – vorüber . . .

Die letztenHäuſer – wieder freie Straße . .

Schwarz erhob ſich der Klumpen des Gutes
gegen ſi

e

heran. Dochbrannteein Licht hinter den
niedrigen Scheibenam Eingang. Das Tor ſtand
offen; ſi

e

ſtoben in den Hof.
Kyrill Fedorowitſchwickeltedie Leinen um ſeine

Hand; e
r

ſtieß einengellendenPfiff aus.
„Dmitri –!!“ -

E
r

ſtemmteſich rückwärts, als ſollten ſeine
Muskeln und Adern berſten. Die Pferde vor dem
Schlittenſtiegenkerzengeradeund peitſchtenmit den
Vorderhufendie Luft. Sie geifertenund knirſchten;
der Schweißtroff ihnen von den blankenLeibern.
„Dmitri! Dmitri –!“
Ein Schatten,gebücktund ſchwankend,glitt über

die hellenScheiben – verſchwand.Die Riegel der
Haustür kreiſchten.Der Schlüſſel drehte ſich, ein
mal, zweimal . . . Licht fiel durch die ſich öff
nendeTür.

//

Kyrill Fedorowitſch war vom Schlittenge
ſprungenund ſträngtedie Pferde aus.
„Rufe die Leute zuſammen – alle!“ ſchrie er

dem Diener zu. Dmitri wandte ſich um. E
r

rief
etwas ins Haus hinein und winkte. Kyrill Fedo.
rowitſchtrieb die friſchenGäule aus der Stadt vor
den Schlitten zuſammen. „Komm her –

,

hilf
mir –!“
Dmitri kam.
Im Handumdrehenwar der Schlitten neube

ſpannt. Beate war ausgeſtiegen. Sie lehntemit
verhülltemGeſicht a

n

der Hauswand. Sie hörte,
was um ſi

e

her vorging, wie durch einen dicken
Nebel. Kyrill Fedorowitſchſprach:

„Hört michgut an, Ihr Leute . . . Ihr nehmt
den Schlitten – und die Pferde, die ledig ſind –

und laßt ſi
e laufen, was ihre Beine hergeben,bis

Ihr an die GrenzedesWaldes vonWladimir Pron
toff auf den Juden Nathan Löb trefft. Der wird
Euch ſagen,was Ihr weiter zu tun habt. Aber eilt
Euch, als hinge Euer Leben von Eurer Eile ab!
Und ſeht Euch nicht um! Seht Euch nichtum –

hört Ihr? Und wenn Ihr es dennochtut – be
i

Gott, bei den Heiligen, ic
h

prügle den mit eigenen
Händen wie einen Hund, der e

s wagenſollte,zu
rückzukommen–! Habt Ihr michverſtanden?“
Gemurmel ringsum . . . Flüſtern . . haſtige

Schritte . . . Die Glöckchender Pferde klangen...
„Dmitri –!“
„Herr!“
„Du haſtnochetwasgutzumachen,Du weißtes!“
„Ja, Herr!“
„Du wirſt der Letzteſein, der geht . . . Du

wirſt das Tor abſchließenund verriegeln. Du wirſt

im Hauſealles Licht brennenlaſſen,damit niemand
auf denGedankenkommt, e

s

könnteverlaſſenſein –

hörſt Du?“
„Ja, Herr.“
„Wenn ic

h

ſelbſt das Gut verlaſſenhabe,wirſt
Du e

s

auch verlaſſen – fortgehenund Dich nicht
umſchauen,hörſtDu?“
„Ja, Herr!“
„Jetzt ſollſt Du mir helfen – komm!“
Kyrill Fedorowitſchergriff Beateam Arm.
„Nun iſ
t
e
s Zeit, Maſcha . . .“

Sie leiſtete keinenWiderſtand. Sie hörte d
ie

Hoftür ſich in den Angeln drehen. Sie hörteden
weichenGalopp von vielenPferden, der jenſeitsdes
Gutes verklang. Dmitri lief a
n

ihr vorbei,öffnete
die Tür desSchuppens, a

n

demdieWerkſtattlag.

Mit einer krampfigenAnſtrengung blieb ſie

ſtehenund riß ſich los. Sie machteeineBewegung
auf das Tor zu. Kyrill Fedorowitſchſprang ihr in

denWeg.

„Was wollen Sie tun, Maſcha!“ -

Ihr Atem flog, daß ſie kaumredenkonnte.
„Ich will – ich will michdenen da draußenaus

liefern.“ Sie wehrtemit beidenHänden,als e
r

reden
wollte. „Laſſen Sie mich ſprechen, Kyrill Fedoro
witſch! Sie habendas Unerhörteſtefür michgetan!
Kein Bruder, kein Freund – mein eigenerMann
nichthättemehrfür michtun können! Das – kann

ic
h

nichtvon Ihnen annehmen! Der Flug, denSie
unternehmenwollen, iſ

t

das grauſigſteSpiel mit dem
Tode,das einMenſchſichausdenkenkann – grauſiger
als jedesandere,das Sie bisher gewagthaben! Ich
will nichtdie Veranlaſſungdazuſein – ich nicht,bei
Gott!“
„Sie habenkeinenMut, Maſcha – das iſt es!

Sie wagenden Flug nicht – das iſt es!“
„Ich –! Ich wageihn nicht–! Kyrill Fedoro

witſch, ic
h

will Ihnen etwasſagen! Als ic
h

hierher
kam,als ich Sie mit der Maſchinearbeitenſah, als

ic
h

merkte,daß nichtszum Fliegen gehörte als die
Kenntnis von zehnGriffen und Mut – da faßte ich
den Entſchluß:wenn e

s

mir auf keineandereWeiſe
gelang,nachDeutſchland zu fliehen,dann wollte ic

h

Sie bitten,michdas Notwendige zu lehren . . . Ich
wäre mit Ihnen geflogen,dreimal – zehnmal –

und einesTageshätte ic
h

den Flug allein gewagt –

bei Gott, Kyrill Fedorowitſch,das hätte ic
h

getan!
Und ich hätte Ihnen einen Brief hinterlaſſen,der
alles geſagthätte,was nötig geweſenwäre, ummir
Ihr Verſtehen,Ihr Verzeihen zu ſichern . . . Aber

ſo nicht! So nicht –! Ich will für mich ſelbſt
meinLebenwagenund werdemichnichteinenAugen
blickbeſinnen – aber nicht das Ihre, Kyrill Fedo
rowitſch! Nichtdas Ihre –!“

E
r

hatte ihre Händegepacktund hielt ſi
e

feſt.
Sie hatte nicht gewußt,daß e

r
ſo viel Kraft beſaß

Er ſtand ganz dichtvor ihr.
„Nun hören Sie auchmich!“ſagte e

r

halblaut
und ſeine Stimme glühte. „Ich ſchwöreIhnen b

e
i
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dem, was mir das Heiligſte auf der Welt iſt,
Maſcha– bei Ihrem Haupteundbei Ihrem Leben!–
daß ic

h

mir in dem Augenblick,wo Sie Ihr Vor
haben, ſichauszuliefern, ernſtlich verſuchen,eine
Kugel durchdenKopf jage. Bei Ihrem Haupteund
bei Ihrem Leben, Maſcha! Es iſ

t

mein bitterſter
Ernſt –!“
„Wollen Sie michunglücklichmachen,Kyrill Fe

dorowitſch–?“
„Ich will Sie retten – das will ich! Ich will

Sie in Sicherheit – ich will Sie nachHauſe brin
gen – das will ich! Ich will – o, weit mehrals
das, Maſcha, – auch für mich das Höchſteund
Größte, das ic

h

gewinnen kann: das Bewußtſein
einer Tat, die man vielleichtdie einesHeldennennen
kann– und was mehr wert iſt als dies: die Tat
eines gutenMenſchen . . . Sie wiſſen, daß ic

h

Sie
liebe . . . Sie fragen nichts danach – nun, Du
großerGott, was kümmert e

s

Sie auch–? Aber ich

will, wennwir beideam Lebenbleiben,daß Sie an
michdenken,Maſcha,meineSchweſter – daßSie mit
Achtungund Stolz an michdenken– das will ich!
Nun entſcheidenSie ſich!“
Beateſchlugſichdie Fäuſte vor die Stirn. Ihre

Augen ſuchtenmit einer Art von Wildheit denwol
kenſchwerenHimmel.
Aber derHimmelgab ihr keineAntwort.
„Es iſ

t gut!“ ſagte ſi
e

und wandteſichnachdem
Schuppen, an deſſenTür Dmitri wartend ſtand.
„Wenn Sie ums Leben kommen, ſo werdenSie e

s

wenigſtensnichtallein . . .“

Sie hattenkeineZeit mehr z
u verlieren.

Auf der Dorfſtrafe fieberteder kurze Galopp
kleiner,harterPferde.
„Vorwärts, Herr – im NamenGottes!“ ſchrie

Dmitri.
Kyrill Fedorowitſchwarf derFrau alles zu, was

die Werkſtatt an Decken und Tüchernbeſaß. Er
wickelteihr ſelbſtdenSchal umdie Ohren,ließ nichts
als Naſe und Augen frei. Durchdie ungeſchliffenen
Gläſer der Brille erſchienalles ſehr fremdund fern;

ſi
e

war faſt taub und hatteein Gefühl, das demſehr
ähnlichwar, wenn ſie, tief unter ſtehendesWaſſer
tauchend,mit offenenAugen emporblickte.
Sie ließ ſichzerrenund ſchieben. . .

Ein raeuer
Rornar von
Au&o/a/ Gerouſ

Das
deutſcheÄ
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Die RückwanddesSchuppens,dienachdemfreien
Felde zu lag, war klaffendoffen. Das bleicheSchnee
lichtwar doppeltunwirklichund wie von unten,von
der Erde her, durchleuchtetunter demHimmel, den
der wärmereWind immerbräunlicherfärbte. Die
SchulternundFäuſteder beidenMänner ſtießenund
ſchobenan demſtählernenRieſenflieger,deſſenFlü
gel in grenzenloſerSpannungerſtarrtſchienen. Sie
ſchrienſichzu, die Männer – Beateſah es, aber ſie

hörte e
s

nicht . . .

Aber das hörte ſie, daß jenſeits des Hofes,vor
demTor, ſichGeſchreiund Rufen erhobund wütende
Tritte das Tor ſummenmachten.
AuchKyrill hatte e

s gehört. Er wandtedashoch
rote, ſchweißtriefendeGeſichtDmitri zu.
Er ſchrieetwas . . .

Dmitri machteeinenSprung und riß Beatevor
wärts.
„Hinauf–!“
Sie kletterte – vergaß,ſich zu bücken,ranntemit

derStirn gegenſtählernesGeſtäng,daß ihr derKopf
dröhnte – fiel auf einenſchmalenSitz.
Der Lärm vor demTore ſteigerteſichzumGeheul.

Die BohlenwarennichtvonEiſen; ſi
e

mußtenſchließ
lich nachgeben,wenn Fäuſte, Fußtritte und Kolben
ſtößeweitergegen ſi

e

anſtürmten.
Beatezittertevor Erregung,daß ihr die Zähne

gegeneinanderſchlugen.Sie klammerteſichmit bet
denHändenrechtsund links am ſtählernenLeib der
Maſchinefeſt. Das Brüllen der Einlaßbegehrenden
vor demTore wurdeübertöntvon demjäh einſetzen
den, toſendenBrummendes Motors. Kyrill Fedo
rowitſchtauchtenebenihr auf; e

r

hattedie Flieger
kappeüberdenKopf gezogen.Sein Anzug trieftevon
Oel. E

r

ſtreckteeine Hand aus und ſchrieDmitri
etwaszu. BeatehörtedieWortenicht, ſi

e

errietihren
Sinn; e

r

hattenachdemHofegewieſen.
„Halte ſi

e

auf!“ hießenWort und Gebärde.
Dmitri fiel auf die Knie. Er bückteſich,raffte

ſichwiederauf.
Kyrill Fedorowitſchſchwang ſich in denFührer

ſitz. E
r

blicktevorwärts und rückwärts,ſeinegriff
ſicherenHändepacktenzu. Das BrummendesMotors
legteſichwie eineMaskeüberdieOhren . . . Beate
ſchloßdieAugen – riß ſie wiederauf . . .

Das toteGeſchöpfhatteLebenbekommen.
Es ranntegeradeaus,wie blind, nahezu wie

wahnſinnig,holperte,ſtieß und ſprang – die irr
witzigeAngſt einesWeſens,das von Feuer gepeitſcht
wird, lag über dieſer hemmungsloſenVorwärts
bewegung. . .

Aber mit einemMale hatte e
s

ſichauf ſichſelbſt
beſonnen.Es löſteſichvon der Erde, derenRauheit
und ſprödeGeſetzenicht für ein Weſen ſolcherArt
geſchaffenwaren. Es hob ſich; e

s

ſchwebte. . .

Es flog mit derKraft und demweitausholenden
Schwungedes Triumphes. Die Stimme des ſauſen
den Stahls wurde zum Siegesgeſang.Die Träume
armer Jahrtauſendewarfen ſich – unſterblichdurch
die Sehnſucht,derenKinder ſie waren– unter die
breitenSchwingendesbrauſendenMenſchengeſchöpfs.

------- ISM"-SS§F§Ä.º-SIN ÄNYSÄÄÄÄR"Sº" NS§XN
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s
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e
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s
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ls
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ie

b
e
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Beatewagtenicht,in die Tiefe zu blicken,deren
Feindſeligkeit ſi

e

fühlte. Sie rang minutenlangmit
demſchnürendenGefühl tödlichſterUebelkeit,das ihr
denMagenunddenSchlundzerwürgte.Der Schweiß
brachihr aus allenPoren. Sie preßteZähneundLip
pen übereinanderund krallte ſich die Nägel ins
Fleiſch. Mit einer ungeheurenAnſtrengunggelang

bemerkte,daß ſi
e weniger vorwärtskamen,als daß

ſich d
ie Flugmaſchine in weitenSpiralen höherund

höherſchraubte. . .

Der dunkleFleck im weißenSchneefeldunter
ihnen – war das das Gut?
Nochwährend ſi

e
e
s fragenddachte,gewanndas

Bild unter ihr eine fremdeFarbe. E
r

röteteſich.
Die bläulicheBleichheit des Schnees ſchienwegzu

ſi
e

nichtgehört. Und dann – was hätte er tunkön.
nen? Vielleichtſah e

r

alles viel beſſerals ſi
e
,

ge
wohnt, die Erde aus mehr als Bergeshöhe zu b

e

trachten.Sie ſchwiegund ſtarrteaufdas roteGloſten
unter ſich. Die Lautloſigkeit des irdiſchenGe
ſchehensunter ihnen war grauſigerals das Brüllen
der menſchlichenTiere, deren Tun ſi

e geſternmit.
erlebt.e

s ihr, denAufruhr desKörpers undder Nerven zu -
überwinden. Tiefatmendöffneteſie die Augen. ſchmelzen,als ſe

i

d
ie

Erde unter ihr i
n Brand ge

Und nun empfandſie,daß ſi
e flog . . . raten. Aber nicht die Erde brannte, ſondern das- - -

kelheitder Erde Gut.Sie blickteſeitwärts in die Dunkelheit d
e

Beate Hoyermann wollte ſchreien: „Kyrill!hinab, die unter ihnen wegzutaumelnſchien - wie - - - -- - -
von einemungeheurenSchlundeingeſogen.Und ſi

e Kyrill –!“ Aber es wäre ſinnlos geweſen; er hätte

Nun ſtiegen ſi
e

nichtmehr; mit einemSchwung
ſtießſich d

ie

Maſchine in d
ie

Luft hinein,vorwärts,
und nahmdenFlug nachWeſten.

(Fortſetzungfolgt.)
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gehen, ſchonBriefkaſten.
nach oben
worden.Auchganzoderteilweiſehorizontal

ſicher feſtgeſtellt

G. R. Der Blik iſ
t

durchausnicht verlaufendeBlitzehat man beobachtet.In
immereine elektriſcheEntladungzwiſchenſeltenenFällenbeſchreibtder Blitz eineSpi- ausgeſchloſſen.
Wolkeund Erde, ſondernauch o

ft

eineEnt- rale, in derenMitte e
r

o
ft ſternartigſtrahlend Fr.

adungvonWolke zu Wolke.Manunterſcheidetverſchwindet.Die Geſchwindigkeitder Blitze
folgendeArtenvon Blitzen: 1

.

Linien-Funken- iſ
t

meiſtſehrklein; ſi
e beträgtkaumeine

oder8ickzackblitze,2
. Flächenblitze,3
.

Perlſchnur-tauſendſtelSekundeund erreicht in ſeltenen
blitze, 4

. Kugelblitze.Die Richtungder Blitze

iſ
t
in denmeiſtenFällenvon derWolkezur

Erde. Umgekehrtwäre e
s

wohl möglich, iſ
t

bis jetztabernochnichteinwandsfreierwieſen;
dagegenſindBlitze,dievon denWolkenaus

Blitzebeträgtaewöhnlich1

Fällen bei Linienblitzen eine
KugelblitzenzuweilenMinuten.

Seltenerbis zu 1
0

Kilometern:

in denAlpenein horizontalerBlitz von der

Sekunde,bei
Die Längeder
bis 3 Kilometer.
allerdings iſ

t

Längevon 4
9

Kilometernbeobachtetworden.
Daß der Blitz, wie Sie angeben,zumAus- dort
gangspunktwiederzurückgelangt,

G. Das deutſche
wehtdieFlaggeſchwarz-weiß-rot“wurdeMitte
derAchtzigerJahre vonRobertLindererver
faßtundvonRichardThielekomponiert.Das
LiedwaralseineGeſangsnummereinerGeſangs
poſſe„UnſereMarine“geſchriebenundwurde in

demdamals in derDresdenerStraße in Berlin
befindlichenAmericain-Theaterzuerſtgeſungen.
Die Poſſeſpielteauf einerInſel an derWeſt- - -

küſteAfrikas,auf derderKommandanteines
eintreffendenKriegsſchiffesdie deutſche

FlaggehißtunddenaufdieInſel verſchlagenen
SchirmfabrikantenKruſeaus Berlin aus den
HändenderdieInſel bewohnendenWildenbe
freit. Das „Flaggenlied“fand in derMarine
und an der Waterkanteine außerordentlich
ſtarkeVerbreitung.VondemTagean,wodie
„Iltis“-Mannſchaftmit den Klängen des
deutſchenFlaggenliedesin denTod aina, iſ

t

e
s

das Nationallieddes ganzendeutſchen
Vaterlandesgeworden.

iſt natürlich

Flaggenlied„Stolz
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sich auf die „Berl. Jllustr. Ztg.“

Stadtwagen – Tourenwagen

Kranken-Automobile – Schnell-Omnibusse

Luftfahrzeug-Motoren

Eigene Karosserie-Fabrik

Leichte Nutzwagen

L&S.ÄC
aft - SfAFDA.
DIEPELALLDERLIKÖLE

m S
NººZDeuk Cognac-Exquiſit“ÄÄÄÄ OppachVS

Eſ

Boran-Kremº Lºkºll:
orzellandoſe1,– Mk. in DrogerienundApothekenoderÄ diebekannteStrobin-Fabrik,Charlottenburg2.

Dr. Lahmanns Sanatorium
in Weißer Hirsch bei Dresden
ÄYend ung der physikalisch-diäfekSchen Heilfaktoren
SNSChließl. Höhensonne und Röntgentherapie, Thermo
PSN SerafiOn, dArsDnvalisation. Franklinis ation. Neuzeitl.
inhalaloriurn. Luft- u. Sonnenbäder. Stoffwechselkuren.

Für kurgemäßeVerpflegung 3 bestensdesDºn
4-e-Arzt: Prof. Dr. Kraft. Prosp-kostenfrei.

Ch2ml2-Ä
fürDamenundHerr3"

Dr.Davidsohn& Weber,Berlin,
Bahnstr.27.Prosp.frei.Aussichtsv.Beruk.

Frauen-Technikum
Hamburg1

.

Ausbild.f. Bau-u.Masch.-Wes.

Teilzahlung

Ö

Uhren und Gold waren,
Photoartikel,
Sprechmaschinen,
Musikinstrumente,

Vaterländischer Schmuck.
Katalogegratisundfrankoliefern
Jonass & CO

BERLIN A
. 306,Belle-Alliancestr.7-10.

Nachbestellungist die besteAnerkennung!
Mmal ſ

zurErinnerung
andasKriegsjahr
mitjed.Inschrift
lieferbar.
Gutmattvergoldet

M

- -

2=> T-
-

A

D- - - - Erinnerungad.=== Kriegsjahr196
DeinPaul. -

wirdgarantiert,
BroscheNr. 2

(dazupassend)

-- M-5.--- - Abbildungengratis.
Gold-undSilberEugenSchuwabeÄApolda(ll)

BestenDankfürdieguteundsaubereAusführungvonArmbandundBrosche,beidesverdientvollsteAnerkennung. Vzfldw.
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pRºº
BezugdurchDrogen-

Friseurgesc

AusführlicheBroschüre

Ä.: Haarfarben
Actien-GesellschaftfürAnilin-Fabrikation.BerlinS0.3.

VondeutSCnen
Arztenempfohlenerwolwertiger

häfteundApotheken.
durchdie

ÄPflege
- deine
Daut

mitdemdeutsch-Schönheltswasser

Graziella
Nachärztlich.Vorschrifthergestellt,
GraziellaregtdieHauttätigkeitan,
beseitigtFettigkeit,d.Hautu.macht
segatt,zartu.rosig.Flasche4.-Mk.
Schwarzlose, a

a
.

Zarans1einösendAntiseptisch
ManverlangenurQueissersKakºrºjnefje 75 P., großeTubeM.1.20jeberallerhältlich.Bezugsquellendurch
Queisser& Co., G

.
m
.
b
. H.,Hamºs 1

II1.
Ist er.

Berlin W 9
,

Friedrichstrasse183,

n

Hochinteressante
Soldatenpostkarten

in Schwarz,100St. M
.

2.50,Polen-Typen,
Soldatenserien,Kinder,Frauenschönheit.
j§j–Gemäldekarten, Briefpapº
Feldpostartikeusw. Preislistegratis.

Gebrüder HochlandVerlSG,
Kön1ossberg-Pr-J- Fach GO

undalleErkrankungen
genuLuftwege

ÄTT kur- - imHause

Bremmen

e
?

Es
TEE SC

- - Kataloggratis.
## Kassa-Ankaufv

. Sammlung:
=ZPhilipp Kosack & Co.,BerlinG2
SF Burgstr.13,amKönig.Schloß.

Spielwaren
allerArt,großeAus
wahl; auchChrist
baumschmuck.
Märchen-u

. Bilderbücher,
Knaben-u

.

Backfischbüch.
Teilzahlung

SF" spezial-Preislisteumsonst
undportofrei.

lona & Co., Berlin Sp.306
Belle-Alliance-Straße7-10.

9.

Große Gel-LotterleZiehungam 3
.

und 4
.

November
6633ßeldgewinneÄs-

= M.2OOOQQ

-- 75 OOO
M. 3OOOOVerkaufspreiseinesLoses

PostgebührundListe 3
5

Pt. . 3.30Besilungenerfolgenambestenauf
demAbschnitteinerPostanweisung,
welchebisM.5nur 1

0

Pf.Portokostetjbilliger sowiesichereralsein
einfacherBriefist.

Vertriebsstellefür Postsendungen:

CurlThoms, Alonlºr
AufWunschversendedieseLoseau

gegenNachnahme.-

- sei -

in körperlicher.geistige
DerMenſchÄicklung,Korperbau,
Vererbung)wirdbesprochenn „BuschanMenschenkunde“

Photographieren

S ? liefere n
. einges.NegativenS Photo-Postkartenin unüber

troffenergar.haltbarerAusf.billigst

in 2
4

Std. M.Becker.Gehreni. Tür

Rosswein 5 ##055ereeGre
Gegr89. Drºx5Studenplan

ä lºh
0ffenbacha

.

M.24ÄääKatalogA überSelbstfahrer
(Invalidenräder),Kat. B über
Krankenfahrstühlef. Straßeu

,

immerimmerklosettstühl8
HPE IN GRI"GºM
Sammlungenaucheinzelnekauf
ÄLiebhaberzu hohenPreisen.Händler

2 verbeten.MeinedºppenMarkenverkaufeic
h

auch.HansSchulz,
Hamburg,Bismarckstr.80.

#5.
I,

ÄÄÄÄÄ Äm Das Alte stürzt! =ruhe.vonStrecker& Schröder,Stuttgart

"Vom 9adchen zur Frau,

E
r

hatunssºsagenzaLºrºsº

- - - - - - - - - ***

azrmsakrverrätesChzresºsº“ „ÄÄ - - Grass-Destſats

L.-E.Deutsche----Gruner& Co-Gº-gº-º

28 Ferrsgra

EHI D 1 Z ha A U SE Kr

zerlegbar oder fes
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bun bernSºll
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veIS und lertoS
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HaDasBT5cxITYMATIM
GºsfreDYY

AAf
enTTTTmº

unelºrterigina-flasche
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- 2#3##s

- - - Broschüre
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WE
Gegenwärtiganerkann?
DSSS

FüralleZwecke
Unger & HoffmannArG.

FabrikDresden16

Künſtlerpoſtkarten
für Feld und Heimat
daruntervonHansThoma,
ErnſtLiebermann,WalterFirle,

v
.

Zumbuſchu
.

and.Meiſtern
Wiederverkäuferüberallgeſucht

= VerlagfürVolkskunſt.Stuttgart10-

- - -

Polyt.verlagM
.

HittenkoferStrºtz I
. M.

versend,umsonsts. ill.Katalogüber
technLehrbücherf. Selbstunterricht.

Trockenplaffe

FilialeBerlin5-Wºr

oo patriotische

(5 cmDurchmesser)
VOn„WM-.OO

POstfach121

Zrefverschlußmarken

lieferegegenEinsendung

Aber Volmer,ZBonn

KÄ
nachDr.LudwigStepnan.D.RP.
ErsetztdieVenenklappen
BeseitigtdieBlutstauung
BestbewährtesHeilmittel
ProspektJ. Z

.

frei durch
denFabrikanten

57'nmaré
Wer

O/Confags

Ärg
- Kal.7,65M.38.Br0Wning“ÄÄÄÄ

Mauser,ParabellumM.65-
-

Benekendorff.Friedenau.Rheinst.47

Ill

W

Preislistefrei

=

Gamasche

Kar1 Stephan,I1serburg am Harz
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Akkumulatoren

\\
Alfr. Luscher
Akkumulat.Fab.E- 2 - Dresden

- GrüneStraße20

G D -Soldaten
für Sammler.
J11.ListeBi gratis.
Rich.Zeumer,Dresden.

Schöne
dichte

ºdºº Hannº

In einerMinutefertig
UnersetzlichfürMilitärs
PreisU130.
Worrort & C2.
MºnºBarracult

WertvollesBuch:„Die
Otto

Ä5ate Wolten.-

%30ersch.Iürk1:20

%

1000W9r3ch.ſurl.

º

Maschinengewehr

Sorten,größere

1
2 M., fahrbare

Carl Gottlob Schusterjun
Mar I me u

m

k1 r c h e n No- 342
Bedeut.lnstr.-Firma.Katalogegratis.

Taus.SchönstesGeschenkb

m
.

Goldsch.M 3,60(Porto20P.)W..Buchhu.g
s

Woreinsendg.dB.v.Streckeru
.

Schröder.Stuttgart

FrDr.EmanuesLM.Mºra.08bekannteFrauenärztin8"
örtertin diesemEhebuch:
Kindererziehung,Ehe,Gattonwahl,Brautzeit.Sexuallebenhjchäfj58

–

nPappb.M2,-,feingeb.M3,-,

W 2.

4. Unsichtbarwirddas
Leidendurchden
BeinverlängerungsApparat,,NORMAL“
VieleAnerkennungen
Prospektefreidurch
E. Kompa 1 1 a,
Dresden1

.

126.=T
graph.Abzügeauf

6PfPostkartenà Stck.
Vergröß.18:24,St.1.-M.

| A
. Herkner, Stuttgart.Nikolausstr.6
.

S
; - mitSitz,zweiLäufe,24Kugelnhinter- einanderab

schießend,1
0

M.And.

80cmlang,
65cmhoch,

und20M. Kleinere
- Maschinengewehre,

100Schußhinterein
anderabschießend,1,50,3,–, 3,5 -jr. illustr.ListeübervieleNeueitéjKriegs- u

. Gesellschaftsspiele,Spielwar.,
Zauber-u

.

Scherzartikelgratis u
.

franko.
A-Waas-Berlin23,Markgrafenstr.84.

Z1
15

brauen

WimpernÄ
ausdrucksvolleSchönheitdurchReichel'sPlantol
ExtraktſchnellesWachstum,bewirkenderundgänz

ic
h

unſchädlicherPflanzenſaft.FlaſcheM.2.50,

ſeit25 bewährtÄe renbewährterRatgeberkoſtenfrei.

sº chel,Berlin28Ä 4

- - derZentral
Kriegs-Briefmillkken Ä“

2
0 verschiad.,allegestemp.,nurM.2.50

bg8st.Warsch.1.5J
25versch.Per3.1.25
2000Wsrsch.nur40.

EMaxHerbst,Markenhaus.HamburgK.ºGroß8illustriertePreislistsk03tgnfrei.

FFz.AUgenbrauen
verleihtIhnenmein

Amgenbrauen stärker,
Vielfachangewendetu.sehrbewährt!
PreisM.2-75.– DiskreterVersand.
FRAUTH. FISCHER,
Bl.-Wilmersdorf88,Detmolderstr.10

P2-Ä Z/S

ÄTZ
Stark MitWidmung:
matt Erinnerunga

n

vergoldet. Z denWeltkrieg.

ſºgLLAL
Granatreikbrosche,mitRand.M.4.–Granatreifarmband,mitRand„9.
Brosche,ohneRand . . . „3.Armband,ohneRand . . . . 7.
VorteilhaftepatriotischeRinge
GegenEinsendungnebst25P.Porto.
VieleAnerkennung.Lichtdruckgratis.
Wie derverkäufer gesucht

Jakob Fischer, PforzheimH.

Lluten, Gullkel,

#

Münglinen Wolln?
sowiealleanderenMusik

D

instrumenteliefertpreise
YY VogtländischeMusik
instrumentenfabrik

mannMarkneukirchen - Sa-2
Présiste umsonst u. portofrei.-"

FT ligureiten.“1000Stück (3 Pi. - - - -

1000Stück4.2Pf.Ic) M
.

27.
1000Stück(6.2Pi.Id)M.4.
Zigarren-Zigaretten-Großhand.
MartinFabian,Hamburg5

.
.

zstrümpfe,Leibbin.Gu d Geradehalter,„elekt
Massage,Inhalations-Apparat:Toilet
undsämtlicheeinschlägig.Artikelbillig.
osef Maas & Co.:G.m-b-H
Berlin108,Oranienstr.108.Preisl.grat..ir.–-

Photo-taus
Wiesbaden
BesteundbilligsteB
quelle fü

r
soFjögr Apparatº.SS Ä er d ÄAusführungW
.

sº
Jllustr.Ä F11 kostenljrºjnachallenelº
For mu
Cern
BeimverkäEmungun
siehtbar-Gangelast

u
-

leieht.Jed.Laden
stiefel verwendbar
Gratis-Brosch.send.
ExtensionG.m-b-H
Frankfurt a

.

Man.Kse

GegenMonatsratenvon 2 Markan
OhneAnzahlung – 6 TagezurProbe
JllustrierterKataloggratisund frei
Bial & Freund, sosta72/oe Breslau

Maltocrystol
Altbewährtes Mfügungsmille Aerlich empfohlen

Erhältlich in allenApothekenundDrogerie"
Dr. chr. Brunnengräber, Rostock-ºº
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Za“ Röſſelſprung. Beweglich.R. Ä.T S IE E d Ich bin ein Ding, dasgar vielesbewegt,- dern

"e-man UndwennmaneinZeichenansHerzmirnochlegt,

f
BewegenddiemenſchlicheSeele- ro- fen| a- | an-hand Ich unterdenDichternnichtfehle.Silben-Rätſel.
ZweiLauteentweichenlaß jetztgeſchwind,As – ar – ba – bal – bald– brük – bür – nenſchlei-demam ge- a

n
n

Im drittenSinn manbeweglichmichfind't;

d
e - e - ent– er –fan – fe – fer – ga – gat – Dennjetztfüll' ic
h

KanneundBechergei – gib-– he – he – i – in – in – käl –ke – die grei- e
i-

ſichmantſchö- BehendedemdurſtigenZecher.
ken - korps – ku – lap – lon – lopp – mee – mes –

mir - na – nord–nungs – o – on – pa – ra – itra - ram–re – rei –rie – sau – schlos – se – U1 ſen|bens den ver-
Gleichklang.

*er - si-sis – stab–ste –ta – tail –tar –tau –

Auf manchene
r

herniederſauſt- ird /ke - the–tung – va – wa – wind. Wir0ver- nur nen
Undmancherwirdauf ihn ſichſtützen,Aus den Silben ſind 1

9

Wörter zu bilden, deren
Anfangs-und Endbuchſtaben,abwechſelndvon obennach
untengeleſen,ein durchSoldatenmundverändertesSprich
wort ergeben.
Negerſtamm,2

. Waſſerwettfahrt,3
. Naturerſcheinung,

4
.

militäriſchesInſtrument, 5
.

für denWaſchtiſch,6
. Eng

andsFurcht, 7
. Krankheitsurſache,8
.

oberbayeriſchenAus
flugsort, 9

. Erzeugnisder Pioniere, 1
0
.

engliſcheFeſtung,
11. Abzeichender Militärärzte, 12. männlicherVorname,

1
3
.

Truppenverband,14.altägyptiſcheGottheit,15.religiöſe
Handlung,16.militäriſcheEinheit,17.Werkſtätte,18.Gangart, 19.Fürſtentitel.

Scherz.
Es kannDir ein verkehrtesLeben
Nie eineklareAusſichtgeben.

Der gute Kern.
Eine ſchlimmeVerbrecherbande,
Die unheimlichwütet in ihremLande
Iſt e

s,

dieengumſchloſſen
DenreizendſtenDiebderganzenWelt.

hält

Wechſelnde Bedeutung.

Die erſteSilbe kann zu allenZeiten,
Wohlſchmeckend,nahrhaft,unsGenußbereiten;

Die zweiteunsdieRichtungzeigetan;
Die drittedemgebührt,derwohlgetan.

Dochmit demGanzen,das e
r

ſelbſtſichgab,
SetztmancherſeinesHandelnsWertherab.

Ein andermal in ihmmanhauſt,
Wennman– keinFremdwortmagbenützen.

Lösungen der Rätsel aus voriger Huumek:
Silben - Rätſel:

Das LebenwagtderMut, nichtdasGewiſſen!
Schiller(WallenſteinsTod,IV, 6).

1
. Dekan, 2
. Anemone,3
. Semiramis, 4
. Lemnos,5
. Eboli,

6
. Barnow, 7
. Emilie, 8
. Nanking, 9
. Wintgens,10.Aroma,

11. Ganymed,12. Trappiſt, 13. Deborah,14. Epinac,
15.Riſtori,16.Meridian,17.Univerſität.

Bilder - Rätſel:
In wenigTagenkannſichviel ereignen.

Und ank: Pflaſter.

D er nützliche Fiſch: DerBückling.

WÄ meinerTochter ſ. 8. die Kur ſo gut bekommen,möchte ich nun ſelbſt verſuchen,meinezurzeit in Anſpruch genommenenKräfte etwas zu heben, d
a

ic
h

durchdenanſtrengendenDienſt etwasüberanſtrengtbin, ohneeigentlichkrank zu ſein.
GeneraloberarztDr. K . . . .

Beſſere Ernährung

Und Kräftigung

bewirkt man mit Biomalz. Man kann Biomalz, d
a

e
s

wohlſchmeckend iſ
t,

a
n

Stelle von Butter aufs Brot

ſtreichenoder e
s

in Milch, Kaffee, Tee, Suppen und ſonſti
gen Speiſen nehmen. Wo die Gefahr der Unterernährung

vorliegt, bei Schwächezuſtänden aller Art, die durch eine

leicht verdauliche Koſt behoben werden können, nach

Krankheiten, Verwundungen, Entbehrungen, Erſchöpfun

gen, bei Nervoſität uſw. iſ
t

Biomalz ganz beſonders am

Platze. Die tiefgehendeWirkung des längere Zeit fort
geſetztenBiomalzaenuſſes tritt namentlich in der Weiſe

zutage, daß

das Ausſehen

beſſer und blühender

wird. Das Gewicht nimmt zu, die Arbeits- und Lebens

luſt wächſt. Auch Kinder, beſonders blaſſe und ſolche,

die unter den Anſtrengungen des Schulbeſuches leiden,

ferner ſtillende Mütter nehmen Biomalz mit recht gutem

Erfolge.

Nähere ausführliche Mitteilungen über

Biomalz
enthält der Deutſche Geſundheitslehrer, der koſtenlos be

zogen werden kann von den Biomalzwerken in Teltow
Berlin 28.



632
Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

A

>
GFºilºſ)

ZeichnungvonPaul Stmmel.

Lehrer: „Alſo Kinder, wie alt i
ſt jemand,der

im Jahre 1886geboreniſt?“
Schüler: „Iſt es ein Mann oder eine

Frau,

Herr Lehrer?“

>

„Wenn L
. nichtſeineFrau hätte, ſ
o hätte e
r

ſein

Vermögenſicherdurchgebracht.“

„So? Was hat ſi
e

denngetan?“

„Ihm d
ie

Arbeit abgenommen.“

v/--

„In Athen warenSie auch,Herr Meyer? Da

müſſenSie dochdie Akropolis kennen?“

Rentier Meyer! „Nee, nee - ich hab' da

jar keineDamenbekanntſchaftens
jemacht!“

>.

In der Eiſenbahnſprichtein redſeligerReiſender

ſeinenNachbar a
n

„HabenSie Kinder?“
„Jawohl,

einenSohn.“ „So? Raucht e
r auch?“ „Nein, e
r

hat nochkeinenTabak angerührt.“
„Na, d

a

be

glückwünſche ic
h

Sie. Spielt e
r oder trinkt e
r

auch

nicht?“ „Nein, mein Herr. E
r legt ſich nachdem Konzert hinter der Front.

Eſſen hin und ſchläft.“ „Ein idealer Sohn! Wie „Du, d
e
t
is aus'nParſifal!“ – „Achnee, de
t

is'n Kerl,

alt iſ
t
e
r

denn?“ . „6 Monate, mein Herr!“
bautLuftſchiffeundmachtnochMuſiknebenbei!“

Z

Einschliessuo kameoszuschlag

3%. Sº
VOLLAWER UNG

„GeſternwarſtDu wiedertotalbetrunken,“ſagte

der Herr Pfarrer zum Binder Toni. „Das iſ
t

fü
r.

wahr eineSchande. Selbſt das Vieh a
n

d
e
r

Tränke

weiß genau,wann e
s genughat!“

„Ja, ſehn's, Hochwürden,“meinte d
e
r

Ton,

„wann i Waſſer trink, woaß i'
s a
,

wann i gnua

hab'!“

Ak

Käufer: „Warum habenSie mir nichtvorher
geſagt,daß das Pferd, das ic

h

von Ihnengekauft

habe,lahm iſt?“
Pferdehändler: „Der Mann, vondem ic

h

das Pferd kaufte,hatmir auchnichtsgeſagt,ſo dachte
ich, e

s

wäre ein Geheimnis.“

%.

Der kleineWalter iſ
t

mit ſeinenEltern b
e
i
B
e

kannten zu Tiſch geladen. Da manihmvorherein.
dringlicheVerhaltungsmaßregelngegebenhatte,geht

alles glatt von ſtatten. Schließlichkommt d
e
r

Kuchen. Die DamedesHuuſesfragtWalter:„Willſt
Du ein StückchenKuchenhaben?“ „Nein, ic

h

danke!“

lautet die beſtimmteAntwort. „Aber Walter, iß

dochein ganz kleines Stück!“ „Nein, ic
h

danke“
„So, was willſt Du dennſonſt?“ „Ein ganzgroßes
Stück,bitte.“

>

- - dand F-T

RiSi-Salbe ÄSchnupfen! StotternsÄen o1Dafer- Postkarte
gegen ObeseitigtdieAnstaltvonRobertErnst, 1oos. M2 –
,

1ooo s. M
.

18.-- Pros Ps!“ gra
BerlinSW,Großbeerenstr.67.Prosp.frei. G HÄndeia.co. Geriin E54, Rosenthal-

Scße 1
3
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Taschen
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8
i jujetſleuchtendenzen

undzanzvorzüglichemWerk. . . . . . . . . . M.12-50

8
2
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8
3
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78 B
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Wil ons Gegner- - - - -
Aaitationsreiſe.im Kampf um die Präſidentſchaft,Charles Evans Hughes,auf der Plattform ſeinesExtrazugesbei einerWahlredewährondeiner Agitatio ſ

Die Präſidentenwahl iſ
t

am 7
.

November.
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ganzen Welt kein Kulturvolk, das auf die
Leitung

-
ſeiner Geſchäfte und Ge
ſchickeſo geringen Einfluß
ausübt wie die Amerikaner.

Jede einzelne Wahl, vom

Präſidenten abwärts, iſ
t

ein
Maſſenbetrug, iſ

t

ein abge

kartetes Spiel ſkrupelloſer

Berufspolitiker. Die ſo Ge
wählten machen dann die
Tarif-, die Währungs- und
ſonſtige wirtſchaftlichePoli
tik, die ihnen von denTruſt
magnaten, von der Hoch
inan von den Fabrikf 3

,

Y

Krafft von Dellmenſingen,
beſitzern oder - ſonſtigen Führerderbayeriſchen

Truppen

Intereſſenten diktiert wird. in Siebenbürgen.

„Was wir beſeitigenmüſſen,

iſ
t

die Beherrſchungder Politik und unſeresLebens
durch

Generalleutnant

führten Stelle, und viele, ſehr viele unter den
Beſtendes

Volkes habenvor und nachihm dasſelbe
geſagt.DerReich

tum! Ohne ſein korrumpierendes
Eindringen in die ame

rikaniſchePolitik, derenGeädervonihm
völligdurchſetztiſ

t,

VondenneuenKriegsſchauplätzenin fernenLändern:

Windmühle in der Dobrudſcha.

Die Präſidentenwahl.
(Zu demBilde auf dererſtenSeite.)

Frº e
r DienstagnachdemerſtenMontag im November ſ
t

D der Wahltag für den Präſidenten der
Vereinigten

- - - - - - - - - - - Staaten. In dieſenKriegszeitenhat die Wahl auch

für uns ihre beſondereBedeutung. Geradezur
rechtenSeit

erſcheint in der Bücherfolge„Männer und Völker“
(Verlag

Ullſtein & Co.)ein kleinesBuch„Amerika“von C
.
A
. Bratter,

das in feſſelnderklarer Weiſe das amerikaniſche
Volk und

ſeineEinrichtungenunſeremVerſtändnisnäher
bringt. Dem

Kapitel überdieWahlen ſindnachſtehendeZeilenentnommen:

„Das politiſcheSelbſtbeſtimmungsrechtder
Amerikaner,die

in „freier Wahl“ den „Verdienſtvollſten a
n

die Spitze der

öffentlichenGeſchäfteſtellen“, iſt, wie ſich bei
jeder Wahl

zeigt, eine gigantiſcheSelbſttäuſchung. Es
gibt auf der

SiebenbürgiſcheBauern.

- -Ä lCUIl DeutſcheSoldaten in denTempelruinenvon Baalbeck
(Syrien).

den Reichtum,“ fordert Woodrow Wilſon a
n der ange,
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Otto Herſing.

DeutſchesU-Boot beimPaſſieren des „Nantucket“-Feuerſchiffsvor der amerikaniſchenKüſte.

DeutſcheU-Boot-Kommandanten,
die mit demPour le mériteausgezeichnetwurden:Kapitänleutnant

Phot.Urbahns.

Zeichnungvon Prof. Willy Stöwer.

wäre die Wahlbeſtechungnicht
das nagendeUebelgeworden,das

ſi
e

tatſächlichiſt. Die Reform
elemente in den Vereinigten
Staaten – ſie ſind zahlreich,
intelligentund nichtleicht zu ent
mutigen, aber ſi

e verfügenüber
keine ſtraffe Organiſation und
noch viel weniger über die zu

einem ſolchen Rieſenkampfe e
r

forderlichenMittel – verlange:
immer wieder, daß jede Partei
leitung der Oeffentlichkeitgenau
Rechnungablegeüber die verein
nahmtenWahlfonds und überdie
Art ihrer Verwendung.Vor fünf
Jahren wurde,wie ſchonerwähnt.
ein Bundesgeſetzerlaſſen,das von
den Wahlleitern die Veröffent
lichung der Kampagne-Auslage:
verlangt. Auch fünfzehnEinzel
ſtaaten haben ſolche Geſetze,
deren Durchführung jedoch unt
durchführbarerſcheint. Das Bei
ſpiel Tammany Halls, das keine
Bücherüber die Kampagnegelder
führt, hat gezeigt,daß die geſeß
licheHandhabe,dieParteien dazu

zu zwingen,unzulänglichiſt; und
außerdem beſtehenBücher aus
geduldigemPapier. Die Partei
organiſationenwürden es, in die
Enge getrieben, ebenſo machen
wie TammanyHall oder zu ande
ten Winkelzügen greifen, denen
gegenüberdie öffentlichenGewal
ten ohnmächtigſind. Von Zeit

zu Zeit ſpielen ſich in amerikan
ſchenWahlfeldzügenſenſationelle

KapitänleutnantWalter Forſtmann,
NeuesteAufnahmevon Andreas Rohwer.
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Trauerfeierim Felde für den im LuftkampfgefallenenFliegerleutnant von
Mulzer, Ritter des Ordens Pour le mérite.

Zwiſchenfälleab, die blitzartigden ganzen
UmfangderWahlkorruptionbeleuchten.So
in der Wahlkampagnevon 1888, in der
Clevelandund Harriſon einanderals Prü
ſidentſchafts-Kandidatengegenüberſtanden.
Dem demokratiſchenPolitiker Calvin S.
Brice, der denWahlfeldzugfür Cleveland
leitete, fiel ein BFEf in die Hände, der
die republikaniſchenWahlmanager ſchwer
kompromittierte. Der Harriſon-Manager

- für den Staat Indiana, Colonel W. W.
Dudley,ein perſönlicherFreund Harriſons.
verſandtean alleSubmanagerdesStaates
ein Rundſchreiben,in dem er ihnen auf
trug, genaueLiſten aller unſicherenWähler
aufzuſtellen,dieſeUnzuverläſſigenin Grup
penvon je fünf Mann einzuteilenund ge:

ſchickteAgitatorenmit der „Bearbeitung“

dieſerGruppenzu betrauen. Die beſondere
Art dieſer „Bearbeitung“ging aus den
Rundſchreibenmit nichtmißzuverſtehender
Deutlichkeithervor:dieUnzuverläſſigen,im
politiſchenJargon „floaters“ (Schwimmer)
genannt,ſolltenauf Parteiunkoſtenbeſtens
verpflegt und mit „geiſtigen“ Genüſſen
liberal verſehenwerden;wo das nichtaus
reichte,um die Zauderndenzu veranlaſſen,
„richtig“ zu ſtimmen,ſollte ihre „innere
Handflächeeingefettet“werden. Was, aus

T T

Der Sohn.
ZeichnungvonFritz Koch-Gotha.

Phot.A.Grohs.

dem urwüchſigen Amerikaniſchin unſer

höflicheresDeutſchüberſetzt,demformellen

Auftrage gleichkam, d
ie

„floater“g”
weiſe mit Whisky und Zweidollarnotenz

u

beſtechen.Dieſe erfriſchendoffene u
n
d Ull

geſchminkteArt, d
ie

Wähler f
ü
r

einen b
e

ſtimmtenKandidaten zu „gewinnen“, w
a

ſelbſt den gegenWahlbetrügereien
reichlich

abgehärtetenAmerikanern, sº bunt
Es

erhobſich, a
ls

Brice einenſolcher„circula
letter“ veröffentlichte,großes

Lärmen; e
n

Zeitlang hatte e
s

den Anſchein,
als würde

Harriſon in ſeinem eigenenHeimatstaat
Indiana unterliegen. Aber d

e
r

Schein
wies ſi

ch

auch in dieſemFalle als
trügeriſch,

Der Entrüſtungsſturmlegte ſi
ch bald. D
:

Amerikaner, die ganz gena! wiſſen, w
º

ſkrüpellos d
ie

Wahlen hinter d
e
”

Kuliſſen
„gemanaged“werden, ware nur º

Augenblick über die Unvorſichtigkeit v
e
r

blüfft, mit welcherDudley und ſeineHº
termännervorgegangenware", auchÄ
ten ſi

e

ſich e
in wenig vor demAusland

das wieder einmal Stoff zu Betrachº
über amerikaniſcheWahleigentümlichº

erhaltenhatte. Geſchadethat derZwiſchen“

fall den Republikanernund ihrem
Kandi

daten ſchließlichdochnicht;sarre
ſiegte
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Der in Norfolk (i
n

Amerika) internierte deutſcheHilfskreuzer „Prinz Eitel Friedrich“ mit der Dorf-Anſiedlung, die ſich d
ie

interniertenMatroſen gebauthaben.I n t e r n | e r t e S o l d a t e n

Bilder vom Lebe der Internierten in den neutralen Ländern

in denmeiſtenneutralen
Ländern Europas ſind

-- Angehörigeder Heere
oder der Flotten der krieg-
führendenMächteaus dieſem
oder jenem Grunde inter-
niert worden. Nach den
geltendenRegeln des Völker- /
rechts müſſen aktive Kriegs
teilnehmer,ſobald ſi

e infolge
einer Kriegshandlung in Uni
form das Gebiet eines neu
tralen Staates betreten,inter
niert werden. Die Gründe,
die nun einen Soldaten oder
Matroſen zu einem ſolchen
unfreiwilligen Aufenthalt
zwingen können, ſind ſehr
mannigfaltig. Es iſ

t vorge
kommen,beſonders zu Kriegs
beginn, daß Patrouillen, die
hart a

n

der Grenze herum
ſtreiften, ſich verirrten und
plötzlich auf neutralem Ge
biet befanden. Dann ſind in

NorwegenMannſchafteneines
Zeppelin-Luftſchiffes,das auf
dem Wege nach England
innerhalb norwegiſchenHo
heitsgebietesSchiffbruch er
litt, interniert worden. In
Schwedenhaben überlebende
SeeleuteunſeresHeldenſchiffes
Albatros Aufnahmegefunden
und ſchließlichſind in Spanien
die auf neutrales Gebiet ent-- - -
wichenen deutſchenKämpfer

- - -Die DorfkirchederAnſiedlung, d
ie

ſich d
ie
in Amerikainternierte Ä Kamerun untergebracht. Die Dorfmühle in der Anſiedlung der „Prins “ÄBeſatzungdes Hilfskreuzers „Prinz Eitel Friedrich“ gebauthat. Auch Fliegern paſſiert hie Beſatzung. Phot.H.Koch.
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Internierte Soldaten in Holland: Verteilung von Kleidern an geretteteMatroſen einesvernichtetenengliſchenKreuzers.
Plot. VereenigdeFotoburcaux,Amsterdam.

und da mal das Unglück,daß ſi
e
in neutralesLuft

gebietgeraten. Wenn ſi
e

dann durch die Abwehr
geſchützeheruntergeholtoderdurchſonſtigeUmſtände

zu einerNotlandunggezwungenwerden,wird Flug
apparat ſowohl als Flieger interniert. Es verſteht
ſichvon ſelbſt,daß in denallermeiſtenneutralenLän
dern Angehörigender verſchiedenenkriegführenden

Völker und nichtnur eines einzigeninterniert ſind.
Die neutralenRegierungenſorgen für dieſe außer

Kampf geſetztenKrieger in freundlichſterWeiſe. Die
interniertenKämpfer könnennachBeliebenmit der
Heimat korreſpondierenoder von ihren Angehörigen
beſuchtwerden.Eine Klaſſe für ſichbildendie in der
Schweiz untergebrachtenverwundetenoder kranken
Soldaten. Ausgehendvon der Erkenntnis, daß ſich
die krankenund verwundetenKrieger in freieren
Verhältniſſenbeſſererholenals in den Gefangenen
lagernund Spitälern, habendie kriegführendenLän

der, Anregungendes Papſtes und der ſchweizeriſchen
Bundesregierungfolgend,Anfang dieſesJahres ein
Abkommengetroffen, wonach Kriegsgefangeneder
Vertragsſtaaten (dieſe ſind bis jetzt Deutſchland,
Frankreich,Belgien und Großbritannien),derenLei
den unter eine der zwanzig Kategorienvon Krank
heitenund Gebrechenfallen, die in dervomſchweize
riſchen Armeearzt aufgeſtelltenLiſte enthaltenſind,

nachder Schweizüberführtwerden,wo ſi
e

a
n

einem

ErholungsbedürftigedeutſcheSoldaten,die in der Schweiz interniert ſind, auf einem
Phot.Ad.Odermatt,Brunnen.

Ausflug am Vierwaldſtätterſee.
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OberſtleutnantSchwerk,
der denOrdenPour le mériteerhielt.

für ihre Geſundheit ſörderlichenOrt untergebracht
und wenn nötig, von ſchweizeriſchenMilitärärzten
weiter behandeltwerden. Die Zahl der Hoſpitali
ſierten iſ

t

durchkeineobereoder untereGrenze feſt
geſetztworden. Ebenſo wenig konntenatürlich für
die Dauer der Internierung ein beſtimmterTermin
anberaumt werden. Bis Ende Juni ſind in der
Schweiz interniert worden: 1076 Belgier, 2948
Deutſche,452 Engländer, 8941Franzoſen, zuſammen
13,417Soldaten mit Offi
zieren. Die Verſchieden
heit der Zahl der Inter
nierten aus denverſchie
denenArmeen iſ

t

zurück
zuführen auf die Ver
ſchiedenheitder Gefange
nenzahlen überhaupt.
Die Auswahl der für die
Internierung in Betracht
kommendenKriegsgefan
genen geſchieht in den
Gefangenenlagerndurch
Kommiſſionen,die aus je

zwei ſchweizer Aerzten
und einem Militärarzt
des betreffendenStaates
zuſammengeſetztſind. Die
Unterſuchungder Leute
geſchiehtauf ihre eigene
Anmeldung hin in Ge
genwart des Chefarztes
jeden Gefangenenlagers.
Hat dieſeKommiſſionihre
Arbeit beendigt, ſo wer
den die ausgehobenen
Kriegsgefangenen in Lyon
bezw. in Konſtanz – für
die deutſchenKriegsge
fangenen in England
kommteineHafenſtadt in

Frage – verſammelt
und hier einer nochmali

B I LD NI S S E V OM TA GE

ÄTjeneral der Infanterie Fritz von Below,
Oberbefehlshabereiner Armee, die a

n

T-i derSommeſchlachthervorragendenAn
teilnimmt, iſ

t

ein Sohn des Generalmajors
von Below, der ſich im Kriege1870-71hervor
getanhat. Er wurde1873als Leutnantbein

1
.

Garde-Regiment zu Fuß eingeſtellt.Später
war e

r

Generalſtabsſchefdes Gardekorps;als
Generalleutnant befehligte e

r

die 1
.

Garde
Diviſion, und als e

r

1912General wurde,das
21. Armeekorps in Saarbrücken.– Oberleut
nant Schwerk,der denOrden Pour le mérite
erhielt, iſ

t

Kommandeurdes viertenNieder
ſchleſiſchenInfanterie-RegimentsNr. 51.

- General Fritz v
. Below,

Führer einerArmee,die ſichnachdemBerichtder
OberſtenHeeresleitungan derSommeauszeichnete.

NeueſteAuſnahmedes Großadmirals von Tirpitz inSt. Blaſien. Hofphot.H
.

KaiserWwe.

die das letzteWort zu ſprechenhat. Die Internierten
ſtehen unter ſtrenger Kontrolle der ſchweizeriſchen
Militärbehörde, haben aber weitgehendeSelbſtver
waltung mit ihren eigenenOffizieren und Unter
offizieren a

n
der Spitze. Die Unterbringungſelbſ

iſ
t

nicht ſpitalmäßig. In der Regel ſind zwei bis
vier Mann in einem freundlichenhellen Zimmer
untergebracht, o

ft
auch in Einzelzimmern. Für die

Beſchäftigungder Internierten iſ
t

ſo geſorgt, daß
viele von ihnen in den
Internierungs-Anſtalten
(meiſtens Hotels) ſelbſt
tätig ſind als Ordonnan
zen, Schneider,Schuſter
oder Barbiere, während
andere in der betreffen
den Gemeindeals Feld
arbeiter uſw. verwendet
werden. Für die an
nähernd ganz arbeits
fähigen iſ

t

eine Arbeits
Vermittlungsſtelleerrich
tetworden,die allerdings
ſtreng darauf achtet,daß
den Einheimiſchenkeine
Konkurrenzentſteht.Stu
dierenden iſ

t

die Mög
lichkeit gegeben, in den
ſchweizeriſchen höheren
Lehranſtalten, Univerſi
täten und techniſchen
Hochſchulenihr Studium
fortzuſetzen.Sie können
ſich zu dieſemZweckſo
wohl in der deutſchen
wie in der franzöſiſchen
Schweiz unterbringen
laſſen. Offiziere können
ihre Beſchäftigungſelbſt
wählen. Viele von den
Internierten haben ihre
Familienangehörigennachgen Unterſuchungder ſo

genannten „Austauſch
Kommiſſion“unterworfen,

Zum Tode des Königs Otto von Bayern: Der König mit ſeinem
Leibarzt auf einemSpaziergang im Park desSchloſſesFürſtenried.

der Schweizkommenlaſ
ſen, d

a

demFamilienver
kehrnichts im Wegeſteht.

-
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NeuesPanzerautounlererFeindean der
Weſtfront.

EngliſchePhotographie.

Der Mißerfolg der engliſche"
„Land-Panzerkreuzer“.--
# großem Tam-Tam hat die

M Londoner Preſſe vor kurzem
---------- die neueſteErrungenſchaftder
engliſchenHeeresleitung,die fürchter
lichſteKriegsmaſchinealler Zeiten,die

ſogenannten„Tanks“ beim Publikum
eingeführt. Es ſollteder Eindrucker
wecktwerden,daß dieſe„Landkreise“
dic-deutſchenArmeeneinfachvernich
tenwürden. Wie esin Wirklichkeitmit
den „Landdreadnoughts“,die bereits
jetztals ein Mißerfolg zu bezeichnet
ſind, ſteht,zeigt folgendeSchilderung

aus demFelde: Die engliſchenPanzer
autos ähnelnplumpen,ſchwerfälligen,
langſamvorwärts kriechendenPanzer
raupen. ManchehabenGeſchüßeund
Maſchinengewehrsin den Panzer
türmen,anderenur Maſchinengewehre.
Ein Periſkop ermöglichtdie Beobach
tung.Das ſchwerePanzergehäuſewird
auf einemum dasganzeGehäuſelau
fendenKettengürtelvorwärts bewegt,
deſſenKonſtruktiondie Ueberwindung
vonGeländeſchwierigkeitenundDraht
verhauengewährleiſtenſoll. Die Ge

EineandereZeichnung(auseinerengliſchenZeitſchrift),diedemengliſchenPublikumdieFürchterlichkeitdesneuenKampfmittelsvor a führeno - -

Die Wahrheit über d
ie engliſchen „Land-Panzerkreuzer“

Prahlereiender Engländermit ihren neuen, a
n derWeſtfrontaufgetauchte

- großen„Panzerwagen“.
PhantaſtiſcheZeichnung(auseinerengliſchenZeitſchrift),diedenSchreckenausdrücken- ſoll, dendieſe„raupenartigenPanzerungeheuer“

- -

beiunſerenTruppenverbreiten.

FeindlichesPanzerauto a
n

derWeſtſront.EngliſchePhotographie.

fechtsaufgabeder Panzerwagenbeſteht
darin, die feindlichenGräben und
Drahthinderniſſe zu überwinden,den
Gegnervon rückwärtsunterFeuer zu

nehmen,gegenfeſteStützpunktevor
zufahrenund ſi

e

zu überrennen. S
ie

ſollen eine Höchſtgeſchwindigkeitvon
vier engliſchenMeilen in der Stunde
haben,allein auf demKampfgelände a

n

derSommekamen ſi
e

nur im Schnecken
tempo vorwärts. Die Panzerautos
haben ſchon beim erſten Auftreten
ſchlechteErfahrungen gemacht.Eins
blieb hilflos in den Drahtverhauen
hängen. Ein zweites fuhr aus einem
FeldwegnördlichFlers vor undwurde
durcheinen Artillerievolltrefferaußer
Gefechtgeſetzt.Die Münitionsvorräte
erplodierten,der Wagenbranntevoll
kommenaus. Ein drittes undviertes
verſuchtendenAngriff am15.Septem
ber a

n

der Straße Guillemont-Com
bles zu unterſtützen.Das einefuhr b

is

auf 3
0

Meter a
n

d
ie

deutſchenGräben
heranund wurdedurcheinfacheHand
granatenzur Erploſion gebracht.Sechs
Maſchinengewehrefielen in dieHände
der Deutſchen. Das anderekrochaus
der SüdoſteckedesLeuzewaldesheraus
und geriet ebenfalls in Brand.
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U N SE R N Ä

it dem Roman „Die Flucht der

Beate Hoyermann“, der jetzt zu
JM

Ende geht, hatten wir unsern Lesern

ein Werk besonderer Art versprochen.

Der große Erfolg dieses Romans und

seiner Dichterin hat gezeigt, daß wir

Auch der

Roman, der nun folgt, hat Anrecht

uns nicht getäuscht hatten.

auf das größte Interesse unserer Leser.

Er is
t

wieder von einer Frau geschrie

ben, von RICARDA HUCH, der
JMünchner Dichterin, die eine der

feinsten deutschen Erzählerinnen ist.

JMan darf das Erscheinen eines neuen

Werkes von Ricarda Huch ein litera

RICARDA HUCH,
die Verfasserinunseresneuen
Romans „Der Fal/ Deruga“,

der in Nummer45 beginnt.
Phoe.ElisabethHecker.

C HSTE R RO MAN
risches Ereignis nennen, um so mehr,

wenn e
s,

wie diesmal, die Dichterin

auf einem neuen Wege zeigt. „DER
FALL DER UGA“, so heißt der

neue Roman, mit dessen Abdruck wir

in einer der nächsten Nummern be

ginnen, stellt einen Kriminalfall dar,

dessen Aufklärung der Leser in atem

loser Erregung verfolgen wird. Es

is
t

ein Werk von höchster Spannung,

das aber mit landläufiger Kriminal

literatur nichts gemein hat, ein Werk,

das in die Wirrnisse eines Gerichts

falles nur deswegen hineinleuchtet, um

die Seele eines Menschen zu enthüllen.

Die Flucht der Beate Hoyermann

R -

oman von Thea von Harbou
18.Fortſetzung.– Nachdruckverboten.

Allen neu
werden die bereits erſchienenen Kapitel

hin zu tretenden Abonnenten

dieſes Romans in einem Sonderabdruck
unentgeltlich auf Verlangen nachgeliefert

eatebeugtedenKopf bis faſt auf ihre Knie;

B ſi
e

konntenicht atmen, ſo pfiff ihr der
Wind entgegen,nicht fühlbar als etwas,

- das glitt und ſtrich,ſondernwie ein Brett
– wie ein gepreßterSack– unteilbar und unbe
weglich. Sie fühlte eineFauſt auf ihrem Kopf . . .

Sie hatte nicht gewußt, daß Wind wie ſchweres
Waſſer ſein kann. Sie bückteſich,um nichtWider
ſtand leiſten zu müſſen; e

r

hätte ihr die Halswirbel
verdreht.
Aber nun, d

a

ſi
e

ſichbückte, ſchlugihr der Oel
dunſt ſtinkend entgegen. . . ſi

e rang ſich wieder
hoch . . . das war unmöglich,unmöglich . . . Sie
hielt ſich nicht mehr feſt; ſi

e

nutztedie Hände, ſich
gegendenWind zu ſchützenund hinter ihnen Atem

zu holen. Sie fühlte die kleineErleichterungwie ein
Geſchenkund gab ſich ihr hin – aaah –!
Allmählich löſte ſichdie Taubheit von allenSin

nen. Sie horchte auf das unentwegte brauſende
Brummen des Motors und gewannein großesVer
trauen zu ſeiner Kraft und Ausdauer. Sie konnte
ein ſehr perſönlichesVerhältnis zu Maſchinen ge
winnen. Lokomotivenund Schiffsturbinen wurden
ihr zu weſenhaftenDingen, mit denenman Zwie
ſprachehalten konnte. Und ſi

e

tat e
s

auchmit dem
Motor, demſauſendenHerzenihres Flugkörpers . . .

Wirſt du aushalten? Wirſt du gehorſamſein
bis zum Ende? Wirſt d

u

mir dienenund die Luft
beherrſchen?
Die Maſchine donnerteund heulte ein einziges

erſchütterndesJa . . .

Und Beateglaubteihr.
Je ruhiger ſie wurde,deſtoſtärkerwurde ſie ſich

des Erlebniſſes dieſerStunde bewußt. Sie ſchaute ..

Da waren dunkleund lichteFlecken in der unge

heurenLeeredesRaumesvor ihr. Wolken–? Sie
raſten darauf zu . . . Nun ſpülte e

s

um ſi
e her,

wehendeNebel . . . Näſſe, eiſige Kälte . . . Was
war das –? Sie bekamdenWind nichtmehrvon
vorn– ſeitwärtsdrückte er ſichgegenſie an . . . Der
Apparat zitterte heftig, e

r

ſchwankte. . .

Die Todesangſtkrallte ſichum das Herz der
Frau; ſi

e

öffnetedie Lippen zu einemSchrei des
Entſetzens. . . Aber ſie hatte keinenAtem zum
Schreien . . . Sie klammerte die Hände um den
federndenStahl, der ihr als Stützediente,ſchloßdie
Augen und überließ ſichdemSterben . . .

War e
s

nur das Gefühl ihrer Ohnmacht,der kör
perlichenSchwäche– oderwar es Wirklichkeit,daß
der rieſigeStahlvogel um ſichſelbſt gewirbeltwurde
wie ein Stein, der in einenStrudel fällt –? Tanzte
das donnernde,heulendeMenſchengeſchöpfauf den
ſchiefenWänden dieſesLuftwirbels den grauſigen

Todestanz–? -

Das Flugzeug ſchwebtenicht mehr auf ſeinen
weitgeſpanntenFlügeln, e

s

rollte wie ein ſchlecht
geladenesSchiff herüber,hinüber . . . Wie dieSai
ten einerübergewaltigenHarfe ſummtenund ſchwan
gen die Drähte . . . Aber ſi

e

hielten – ſie hielten
ſichgut . . .

Und plötzlich . . . ſank e
s nicht,nein– es fiel,

fiel wie ein Sack, lotrechthinunter, als fiele e
s

in

einemluftleerenRaum . . . Die Luft trug e
s

nicht
mehr – ſie war gleichſamnichtmehr da . . . nicht
die Zeit, noch die Tiefe dieſes Fallens ließen ſich
meſſen. . . --
Beate hatteein Gefühl, als ſollte ihr der Sturz

die Eingeweideaus demHalſe jagen. Sie biß die
Zähnetief hinein in ihre Lippen; in eiſigenStrömen
rann ihr der Schweißüber das verzerrteGeſicht. . .

Sie dachte:Gott iſ
t

nicht in der Welt . . . nirgends

iſ
t

Gott . . . - -

Und dann ſchwebtenſie wieder.
Nachder gräßlichenLeerheitdes Luftlocheswar

Amerikanisches„Copyright1916,byUllstein & Co.“
e
s nun, als glitte das Flugzeug auf tragendenWel
len Waſſersdahin . . .

-

Triumphierendbrüllte die Maſchine . . .

Beatebrach in Tränen aus. Sie machtenichtdie
geringſteBewegung,ſichdieſeTränen abzuwiſchen –

mochten ſi
e

laufen! Es war ſchön, zu weinen– es

war wunderſchön,ganzeinfachloszuheulen. . . Alles
war ſchön – das Leben,das Atmen,dasFliegen . . .

Sogar dieKälte, derWind und derOelgeſtankwaren
ſchön . . . Alles wirkte ſo unſagbarverſöhnlich,zum
Lächeln und Weinen lockend. Ja, mein Gott –
Nathan Löb hatte unrecht. . . Deine Welt iſ

t

ein
herrlichesGeſchöpf. . .

Eine Menſchenſtimmegrölte hinter ihr . . . Ja

ſo
,

Kyrill –! Kyrill FedorowitſchPetulikow! Der
ſorgteſichum ſi

e

und wolltewiſſen, o
b

ſi
e

nochlebte!
Keine Angſt, Du lieber,guterKerl –! Ich lebe!Und

o
b

ic
h

lebe! Jauchzend,jauchzendlebe ic
h –! Hei–!

Sie winktemit der Hand nachrückwärts. Sie
verſpürteeine ſehr ausgeprägteLuſt zum Singen.
Aber e

s ſingt ſich ſchlechtmit einemWollſchal von
dreiMeterLängeund entſprechenderBreite, rund um
denKopf gewickelt. Alſo ließ ſi

e
e
s

bleiben. Sie
würdenochZeit zumSingen haben– nochviel, viel
Zeit . . . Wie alt war ſie? VierundzwanzigJahre
kaum – nochviele TauſendeTage lang konnte ſie

ſingen . . .

Wie langeflogen ſi
e

nun ſchon? Sie konntedie
Zeit nichtraten. Und dieWinternachtwar unendlich
lang . . . Wo waren ſie? Hatten ſi

e

ſichtrotzdes
wütendenKampfesmit der Luft in geraderRichtung
haltenkönnen? Floaen ſie nachWeſten,nachDeutſch
land – Herrgott, in Deiner blauenHöhe!– nach
Deutſchlano zu –?!
Wieviel Kilometer durchraſten ſie in einer

Stunde? Würden ſi
e unterwegslandenmüſſen,um

Benzin zu faſſen – odertrug dieMaſchineKyrill Fe
dorowitſchsgenugvon ihrer Nahrung bei ſich, um
tauſendKilometer zu überwinden?
Uebrigens – Nahrung . . . Es war ſchoneine
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guteWeile her, ſeit ſi
e zum letztenMale

gegeſſen

hatte. Das fiel ihr jetztein - keineswegszur rech
ten Zeit, wie ſi

e meinte. Aber zum
Kuckuck,das

fehltenoch, daß ſ
ie nicht einmal

vierundzwanzig

Stunden faſtenkonnte,wenn e
s nachHauſe – nach

Hauſe ging . . .

Sie flogen ſo hoch,daß ſ
ie dieErde nicht

erkennen

konnten, ſi
e warenüber denWolken,manchmalwer

ſanken ſi
e ganzdarin. Dann tauchten ſ
ie wiederauf

und erblicktenden reinerenHimmel. Es
war ſehr

viel ſtiller geworden.Die
Heftigkeit des Windes

flautemehrundmehrab; nur tief unter
ihnenjagte

e
r Schneelaſtenvor ſichher; das war ſchön

anzu

ſehen . . .

Alle Märchenaus Tauſendund eine
Nacht,alle

erfüllten Sehnſüchteder Kindheit des
Menſchen

drängtenſichzuſammen in dieſemköniglichenSchwe

ben einesGeſchöpfesaus ſtählernſtem
Stahl, von

Menſchengeſchaffen.Beate
beugteden Kopf zurück

und ſah in denHimmel hinauf, deſſen
bläuliche

Schwärzealle Sterne verſchluckt z
u habenſchien. E
r

war ganzlichtlosund unbeſchreiblichernſt
. . .

Sieh michnichtſtrengan, dachteBeate. Ich
gehe

nachHauſe . . . nachHauſe . . .

Mit einemMale weitetenſichihre
Augen. Was

war das– was war das –?!
„Kyrill! Kyrill, was iſ

t das–? Oh – oooh–!“
Vor ihnen, über dem wallenden Ziehen

der

Schneewolken,erhobſich etwas– ein Berg? Ein
Rieſenfelſen–? Nein, nein, e

s hättedenneinWun

der geſchehenmüſſen,das den
gewaltigſtenGiganten

desHimalayahierhergezauberthätte . . . Noch
ſchien

e
s grenzenlosfernundfülltedennochaufragendallen

Raum zwiſchenErde und Himmel. Es ruhte

in un
erſchütterlicher,erhabenſterGelaſſenheit mit ſeiner

Grundflächetief unterdenziehendenWolken
undhob

ſeinenGipfel – eineneinzigen, dochwar er von
zackigerKronegekrönt – in das verblaſſendeDunkel
blau desHimmelshinauf.
Und dieſergekrönteGipfel, der ſ

o weiß war wie

die Bruſtfederneines weißen
Schwans, begann z

u

glühen– er wurdeganzGlut, goldenſteGlut. Und
über ihmderHimmeltönteſichlichterund

lichter,bis

Berliner Jlluſtrirte Zeitung

e
r zu einer Kuppel wurde,

die aus einemeinzigen

Türkis geſchnittenſchien.Von
demGipfel desfernen

Rieſen floß das helleGlühen breit
ausgegoſſenüber

ſeineHänge,undHunderte,Tauſendevon
zartenWol

kenlöſtenſichgleicheinemSchwarmvon
Flamingos

aus demMeer der tiefer ziehenden,bis der
ſtählerne

Vogel unterdemHimmelaus Türkis

in einemLichte

ſchwamm,das ſeinesgleichenauf der
Welt nichthatte

außer in der Farbe milder Roſen.
Die Sonnewar aufgegangenundwarf den

Schat

tendesFlugzeuges in weichſtemBlau über
die durch

glühtenWolken.
-

Der SchneerieſederFerne löſte ſichauf
und ver

ſchwand.Die OffenbarungderSchönheit
zerſtörteſich

ſelbſt. Das Flugzeug ſtieg abermalsund
ſuchtedie

höherenHöhenmit der Kraft und Sicherheit
des

Adlers.
Beateſchloßdie Augen und neigteden

Kopf auf

die Seite. Eine großeMüdigkeit kamüber
ſie; die

ErſchöpfungdesGrauens, der Verzweiflungund
der

Angſt desFliehenshattederſüßerenund beinahe
tie

ferendes Erlöſtſeins Platz
gemacht. Das gleich

mäßige,ſehr tiefeBrummen desMotors
verklang

immerfernerund ferner. – Sie ſchliefein . . .

Was ſi
e weckte,war ein Schuß.

Sie öffnetedie Augen, doch
nur, um ſi

e gleich

wieder geblendet z
u ſchließen. Denn die Sonne

ſtandihr gerade im Geſicht. Sie brauchte
einigeMi

nuten,um ſichzurechtzufinden.Sie blickteſichum
–;

wo waren ſie –?
Das Meer von Schneewolkenunter ihr war

ver

ſchwunden; ſi
e

konntedie Erde ſehen;doch
flog ihr

ſtählernerVogel nochviel z
u hoch,als daß ſi
e mehr

zu unterſcheidenvermochthätte als dunklere
und

hellereFlächen,zumal die Sonne
ſchräge,blitzende

Bänder dazwiſchenſpann.
Aber eines ſah ſie . . . von der Erde unter

ihr

löſte ſicheinewinzigeweißeWolke– und Sekunden
ſpäter vernahm ſi

e den Knall eines Schuſſes . . .

galt das ihnen? Hatte man ſ
ie entdeckt–? Und

wenn: kamder Schuß aus ruſſiſchemoder
– lieber,

lieber Gott! – kam er aus einem deutſchenGe
ſchütz–?

Nr.43

Sie machteeine Kopfbewegungzur Seite
hin –

im gleichenAugenblickhörte ſ
ie diebrüllendeStimme

Kyrill Fedorowitſchs,der ſi
e anrief.

Sie gab ihm mit der Hand ein
Zeichen,daß ſi

e

ihn hörte,und wandteihm ſ
o weit wie möglichdas

rechteOhr zu.

E
r brüllte: „NehmenSie dasweiße

Tuch,das z
u

Ihren Füßen liegt, und laſſenSie e
s

ſeitwärtsflat.

tern . Wir ſind über der deutſchenGrenzeund

beſchoſſenund von deutſchen
Fliegern ver

olgt . . . !“

Beatebückteſichund riß das Tuch
empor; e

s

war

aus leichter weißerWolle und
flog ihr faſt ausder

Hand, als ſi
e ſichdamit über denRand ihres

Sitze,

beugte.
Gleichzeitigſpürte ſie, wie das Flugzeugſich

tie,

fer ſchraubte,und als ſie unwillkürlichnach
derHöhe

zurückblickteaus der ſ
ie kamen,entdeckteſi
e

überſº,

ſo nahe,daß ſi
e die Geſichterdes Fahrers unddes

Beobachters im Geſtänge des
Apparates erblicen

konnte,ein anderesFlugzeug– und an denEn„en
ſeiner ſtarren Schwingendas Zeichendes

Eiſernen

Kreuzes .

Da lachteBeateHoyermann aus ihrem
tiefſten

Herzenund ließ ihre weißeFahne flattern

. . .

O
,

wie ſchönwar das anzuſehen,wie ſ
ic
h

über

ihr, unter ihr, nebenihr die deutſchenStöße
ſam

melten,ſchwebtenund wachten,daß ihnen d
i Beute

nichtentkam.
Kyrill FedorowiſchPetulikowdroſſeltedenMotor

a
b – Beate ſchloßdie Augen – he, wollte ſie zum

Schluß nochſchlappwerden–?! In ſauſendem
Gleitflug glitten ſi

e in die Tiefe . . . e
s war,als

ſauſe ihnen die Erde entgegen z
u unabwendbarem

Zuſammenprall . . . Aber die Maſchine

derMenſchenfauſtund ſchwebtenoch
einmal,wichund

lief . . . ſprang federnd über die Erdſchollen

–

ſtand . . .

Hundertevon Menſchenranntenauf den
Appa

rat zu. Soldaten in fremden,
graugrünenUni

formen . . . Waren das Deutſche?

Beate verſuchteſich aufzurichten; e
s gelang ih
r

nicht. Die Knie verſagtenihr den Dienſt.
Kräftig

gehorchte

Deser
Kºeppt
ges Excuſ
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gehobenund geſchobenvon unbedenklichenFäuſten,
wurde ſi

e

aus ihrer Haft befreit und wußte noch
immer nicht, wer ſi

e

befreite .

Bis einer der Soldaten ihr ins Geſichtſah und
laut und fröhlich zu ſeinen Kameradenſagte: „Nu
kiekmal, Franz – det is ja 'n Mächen–!“
Da wußteBeate,wo ſi

e

war . . .

X.

Beate hatte einen wunderſchönenTraum.
Sie ſtandauf einemTurm – oderder ſchmalen

Spitze eines Berges, ſchwindelfrei,leichtund glück
lich, und fühlte den Wind, der ihr weichum die
Schläfen ſpielte. Unter ihr in grenzenloſerTiefe
lagen Wälder, Felder, Wieſen; die Obſtbäume
blühten. Uebereinen blanken blauenSee glitt ein
weißes Segel – das ſah ſehr lieblich aus.
Und mit einemMale tauchtenaus demblanken

blauen See Hunderteund Hunderte von weißen
Schwänenauf, als würde jedeWelle, die das Boot
mit dem gleitendenSegel ſchuf, z

u einem weißen
Schwan. Und die weißen Schwänehoben ſich aus
dem Waſſer und flogen mit einemweiten, ſtarken
Flügelſchwung aufwärts und -der Höhe entgegen,
auf der Beate ſtand. Es waren ihrer ſo viele, daß

ſi
e

zuſammenwie eine einzige ſchimmerndeWolke
erſchienen,und ſi

e flogen einmütig und ſchön zu

einemZiele.
Aber als ſi

e näherkamen,verwandelten ſi
e

ſich
abermalsund wurden zu Hundertenund Hunderten
von Flamingos, deren Gefieder die Farbe von
milden Roſen hatte. Und ſi

e

erreichtenBeate und
ſchwebtenum ſi

e her, immer engereKreiſe ziehend

– und endlichwaren ſie ihr ſo nahe, daß ihre
SchwingenBeatensFüße ſtreiften.
Und in dieſemAugenblickſchiender Berg oder

der Turm, auf dem ſi
e geſtanden,unter ihr weg

zuſinken,und ſi
e

ſchwebtefrei in der Luft, getragen
und gehütet von den roſenrotenSchwingender
Wundervögel. Und ſi

e

ließ ſichruhig ſinkenund lag
mit ausgebreitetenArmen auf demRückenund
fühlte die ganze,tiefentzückteSeligkeit des Fliegens,

ÄHLET

(I / 7
7
e
”
(/ C
º / e

LUlfKEIzº
das die Vögel ſelber haben,wenn ſi

e

die Luft mit
ihrem klingendenSchret erfüllen . . .

Und dann erwachteſie . . .

Sie war nicht ohnmächtiggeweſen, o nein; ſi
e

hatte ganz einfachgeſchlafen. Köſtlich geſchlafen,
wie ein Kind . . . Es war ihr nur nichtganzklar,
wie ſi

e

in das Bett geratenwar, in dem ſi
e

dieſen
koſtbarenSchlaf vollbrachthatte . . . Sie hob den
Kopf und ſah ſichum.
Das war nicht ganz einfach. Sie mußte über

einenBerg von Federbettenhinweg– oha!was für
Federbetten! Jedes wog einen Viertelzentner,
ſchlechtgerechnet.Und dann hatte ſi

e

einenWärm
krug a

n

den Füßen; das war ſehr mollig. Im
übrigen konnte ſi

e

von ihrem Aſyl nichts entdecken

als den ſpielendenFeuerſcheinan der niedrigen,
ſchneeweißenDecke,als die roſenrotenRoſen und
die himmelblauenVergißmeinnicht,die, von ſinnigen
Sprüchenumrahmt,im Innern der mächtighohen
Bettſtatt gemalt waren, als ein Fenſter, das die
Eisblumen in funkelndesKriſtall verwandelthatten
– und einenRieſenſchrankgleichfallsherzerfriſchend
bemalt und mit einemSchlüſſel abgeſchloſſen,der
dem Sankt Peters a

n

der Himmelspforte a
n

Ge
wicht wenig nachgab.
All das war ſchön;aber das Schönſtewar, daß

draußenvor der Türe jemand in ſcharfemFlüſter
ton ſich folgendermaßenäußerte: „Dammliches
Kamel, mußt Du mit Deinen Rieſenlatſchenauf
trampeln wie 'n Nilpferd –-?“
Herrgott,war das ſchön . . .

Mit einemſchluchzendenLachenwandte Beate
den Kopf zur Wand. Ach –! Sie war glücklich!
Sie war glücklich!Daheimwar ſi

e
. . . daheim . . .

Liebes, dammlichesKamel, trample du ruhig
auf, ſoviel e

s

dir Freudemacht. . . Wenn d
u

mich

zu ſolchemErwachenweckſt,dann ſoll dich keiner
darum ſchelten, . .

Sie war ſo munter, als hätte ſi
e

vierund
zwanzig Stunden geſchlafen; nur die Glieder
ſchmerzten ſi

e

und hingen a
n

ihr wie taub. Nun,
man machtnicht umſonſt einen Flug von tauſend
Kilometern,vom HerzenRußlands bis nachDeutſch
land hinein. Aber das ſchadetenichts. Sie war
auf ihre Schmerzen ſo ſtolz, als ſeien die ihre Er
findung . . .

Sollte ſi
e

rufen? Nein . . . Sie war ſehr ge
neigt, die Dinge auf ſich zukommen zu laſſen.
Alles, was kam,mußteſchönſein . . . Denn ſi

e

war
daheim – ſie war daheim . . . Wenn ſie ein Vogel
geweſenwäre – ſie hätte ſichaus den drei Worten
ein Liedchengemachtund e

s

unaufhörlichgeſungen.
Noch eine kleineWeile – nur nocheine kleine

Weile in dieſemläſſigenHingegebenſein. . .

Dann wollte ſi
e

fort. Es konnte ſi
e ja keinermehr

hindern, in ihre Heimat zu wandern, wohin ſi
e

wollte. Wohin wollte ſie? NachBerlin . . . Da
gab e

s Menſchen,die ihr ſagenwürden,wo Gerhard

sºfº 1G

- –_
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war . . . Und wenn ſi
e

ihr ſagenmußten,daß e
r

nichtnachDeutſchlandgelangtſei. Nun, dann
würde ſi

e

auf ihn warten und in der Zwiſchenzeit
beideHändekräftigrühren. Arbeit gab e

s genug...
Und ſi

e

war nichtumſonſtzwei ſchwereJahre lang
die beſteKraft in Dr. HeßreutersKlinik geweſen.
Und wenn ſi

e

hörenwürde,Gerhard ſe
i

zurück
gekommenund ins Feld – und ſei gefallen . . .

Ja ſo . . . ja . . .

Es war nochnichtdie Zeit, von weißenSegeln
und Schwänen zu träumen;nochnicht die Zeit der
ſieghaftenGewißheit. Nur des Hoffens – nur des
Hoffens. Und derArbeit und derZuverſicht. . .

Leiſe und noch ein wenig mit zerſchlagenen

mit halbemLeibehinein in ein Ungetümvon Waſch
ſchüſſel, deren herzerfriſchenderInhalt ſi

e völlig
muntermachte.Sie kleideteſichan und öffnetedie
Stubentür. Der Gang davor war mit rotenZiegeln
ausgelegt,und e

s

duftete im Haus nachHolzbrand
und friſchemKaffee.
Ihr gegenüberwar ein weißesSchild über der

Tür angebracht,darauf ſtand Gaſtzimmer . . . Sie
war alſo in einemkleinenWirtshaus untergebracht.
Sehr ſchön! Dann würde ſi

e ja wohl auch endlich
etwas in denMagen bekommen.Das hatte ſi

e

red
lich verdient.
Sie trat in das Gaſtzimmer; eine kleine ver

gnügteGlockeüber der Tür verkündigteihren Ein
tritt mit lang anhaltendemGebimmel. Die Stube

war leer; aber ein breitesFenſter,das von ihr nach
der Kücheführte,wurde ſchleunigſtaufgeſchoben,und
eine kleine, dickeWirtin mit Backenwie die blank
geriebenenWeihnachtsäpfel,einemblondenRingel
zöpfchenhochdroben auf dem Kopf und demj.
mütigſtenLächelnvon der Welt fragteaufmunternd,

o
b

die gnädigeFrau was zu eſſenhabenwollte.
„Und ob!“ antworteteBeate.

Während ſi
e

auf das Eſſenwartete,kniete ſi
e

auf
der Bank am Fenſter und hauchteein Guckloch in d

ie

Eisblumen hinein. Sie wußte nicht, wo ſi
e

war.
Das brauchte ſi

e vorläufig auchnochnicht zu wiſſen.
Inerhalb der deutſchenGrenze – das war geMUg.

(Fortſetzungfolgt.)Knochenſtand ſi
e auf, flochtſichdasHaar und tauchte

S Zur Kinderpflege
verwendetman,seit vielenJahren als bestesEinstreumittelfür kleineKinder undSäuglingenachdemUrteil hervorragenderAerzteder Kinderheilkunde

Wa S S O Kinder- -

der bei regelmäßigerAnwendung_Wundsein,Wundliegen,Entzündungenund Rötungender Haut zuverlässigverhindert.
Wasenol-Wund- u

.

Kinder-Puder ist seinersicherenWirkungwegen in ständigerAnwendung
bei zahlreichenKrankenhäusern,Kliniken, Entbindungsanstaltenund Säuglingsheimen.
TäglichesAbpudernderFüße(Einpudern in dieStrümpfe),derAchselhöhlen,sowieallerunter

der Schweiß-EinwirkungVasenol - Sanitäts - Puder schütztgegenWundlaufen,leidendenKörperteilemit Wundreiben und Wund
werden,hält denFuß gesund,warmund trockenund sichertgegenErkältungen,die häufigdurchfeuchte,kalteFüßeentstehen.

# # # Vasenoloform-Puderund Achselschweißist
luterUnschädlichkeitunentbehrlich.

In Original-Streudosen in Apothekenund Drogerienerhältlich.
Vasenol-WerkeDr. Arthur Köpp, Leipzig-Lindenau.

Hansen Torniſter Euro- TT entfernt in wenigenSekunden

Die luſtigen 25 Pfennig-Bücher.

Dr.-Strauß'„Forin-Tinktur“. T-LErfolggarantiert,sonstGeldzurück.
SofortblendendweißeZähne.GreiftZahn

Bisher 28 Bändchen je 64 Seiten mit einer Fülle
luſtiger Bilder und Cextbei
trägen in buntem Citelumſchlag 25 Pfennig

fleischnichtan! FürvieleMonateaus
reichend.Preis:M.2.-(Nchn. 3

0

Pf.mehr).

Als Liebesgabezur heiterenUnterhaltungallenFeldgrauen
beſonderswillkommen! ö
n

allenBuch-undPapierhandlungen

F- Goetz, Berlin Nw. s71.

Ölluſtrierte vom Berlag „Luſtige Blätter“ ingratis 9 „UUllg

W und -

Q-F>

als einfachstesund billigstesMittel
von unerreichterWirkung und abso

- - - - -º.-º.. .

Hermsdorf

sº Schwarz

5 dasbeste

Diamantschwarz
fürSlrümpe,Handschuhe,Iriko
lagen,Strick-,Stick- u

. Webgarne

Levetzowstraße16.

Nurgarantiertechl,wennmitdemNamen

? - - Proſpekte Berlin SW. 68,AMarkgrafenſtr.7
7

+--------

geslempell. VETIrEE“ gesucht!
Louis Hermsdorf,Chemnitz
GrößteSchwarzfärberei der WeltI1111111111111111

a
n verlange in Geschäftennur „Hermsdorf-Schwarz“

0suren-Küng TFÄ- beziehenihrenBedarfin FeldPOStartikeln.Vonmir Z - Ford hSÄi ein Engr0s-Freisen. ETIallChS1C

e
s

deutſches
rzeugnis

Vornehme Form
ANaturgemäßes
PIaſſensofort Muster

send. zu 1
0

od.20M.geg.Voreinsend.Ichnehmenichtgefallendeszurück
Berlin 182,Gr. Frankfurter Str. 92.

Beste Kolllenportemonnig
praktischfür jedermann,mit bequemerPapiergeld-Einrichtung DruckſachenundBezugsquellendurch
ausgutem,starkem,schwarzemLeder, 4 Gefächer ü

r Papiergeld,1 Gefach cardfür kleinGeldund G.SonWeb ts@caſſe,
Geheirngefach- E----eS-– – –- lll
Geschlossen
10×7cmgroß.
Presz

M- 3-50

u
.

Portogeg.Nachn.
MitNamenin Gold
druck3OPi...mehr.
Jllustr- Preisliste
unsererWarenmit
Weihnachtsnachtrag
S übervaterländ
Schmuck-undSol

daten'edarfs-Artikelversendenumsonst
undportofrei

W
,

/

Jetzt ! .

AnderlinkenHufseife
nur eine Öffnun 5

Früher ?

Die linke Hufseife
Sanö 5erstochen

Lust ZeitschriftfürJagd.Fischerei,
fürSchützenwesenundHundezucht
Waidmannsheil“hat unterallenJagj

Oesterreich-Un diegarns
großteVerbreitung“KorneumsusauungguteTºre- TrächtigerBlderschmuck–-

WersichuberdieJagdverhältnisse

in Oesterreich-Ungarneingehendun
errichtenwill, findetim „WaidÄ ÄÄ -- reis - einVierteljahrK2-50,f. DeutschStahlwarenfabrik und Versandhaus andK3“–, WeltpostvereinK350.

EU0n den Stelnen&Cle„Wald-Kollngen116. ### Jn hunderttausendern von Exemplarerin Gebrauch und stets besferns bewähr

Z
u

habenin alleneinschlägigenGeschäften,wonichterhältlich, weistBezugsquellennachderalleinigeLieferant
Theodor Rauer. Chemnitz 1.s.-Augustusburgerstr.22 a

dieVerwaltungdes„Waidman

in Klagenfurt,
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Briefkaſten.
F. Ru. In BulgarienwirdausfrtſchenodereingeſalzenenRoſenblätterndurchDeſtillation
mit Waſſerin großemMaßſtabeRoſenölge
wonnen.5000KilogrammBlättergebenetwa1 KilogrammOel, das nichtunter18,5Grad
Celſiusflüſſigwird. DiejährlicheProduktionin
Rumelienſchwanktnachden ErgebniſſenderRoſenerntezwiſchen800bis3000KilogrammOel.
Bedeutendfeinerim Hauchals dasorientaliſcheRoſenöl iſ

t

das in SüdfrankreichgewonnenePro
duft. Dort werden d

ie

a
m

frühenMorgen g
e

ſammeltenBlüten in Quantitätenvon 1
2

bis2
5 KilogrammmitWaſſerauskupfernenBlaſen

deſtilliert,wobeidieAusbeuteetwa0,02 v
.

H
.

beträgt.Das feinſteRoſenölerhältmandurch
das Mazerationsverfahren,das von dengro
ßenFabrikenjetztallgemeinzurAnwendungge
brachtwird. DieſesVerfahrengründetſichauf
dieEigenſchaftderFette – gereinigtesSchweineſchmalz,feinesOlivenöl–, die in denBlüten
derBlumenvorhandenenRiechſtoffemit großerBegierdean ſich zu ziehenundan ſehrſtarkenWeingeiſtwiederabzugeben.ReinesRoſenöl
riechtwiderlichbetäubend,erſtdieſehrſtarkver
dünnteLöſungzeigtdenunvergleichlichenRoſenduft.

Unteroff.G. Die RindemehrererWeiden
artenliefertGerbſtoff, ſo diegewöhnlicheKorb

weide(Salix viminalis),die Silberweide(S.alba),dieSalweide(S.caprea),dieMandelweide
(S. amygdalina)undandereArten. Das Holz
derWeidendientzurGewinnungvonReißkohle.
Die bitterſchmeckendeRindewurdefrüherauch
arzneilichbenutzt,ſi

e

enthältSalizin.

Geſchäftliche Mitteilungen.
Manoli-Preisausſchreibenfür Feldgraue.Esſind,wiedie ſoebenerſchieneneNummer9 der
„Manoli-Poſt“zeigt,ſehr vieleArbeitenvon
hohemkünſtleriſchenWerteingegangen.Selbſt
unſereTapferendirektan derFronthabenſich

regebeteiligt,trotzdemihnennur dieprimitiv
ſten Hilfsmittelzur Verfügungſtanden.Es
warenanPreiſenausgeſetzt3250M. in barund
200Troſtpreiſevon je 200„Rumpler-Taube“
Zigaretten,Wert2400M. ErſterPreis von
500M.: LandſturmmannHugoFrank in Stuttgart. Die September-Nummerder „Manoli
Poſt“mit einemTeil derprämiiertenArbeiten

in vierfarbigemDruckwird von der Firma
„Manoli“gernan Intereſſentengeſandt.
EineGeldlotteriezeigt in derheutigenNum
merdie bekannteLoſehandlungCarl Thomas,
Altona a

.
E
. an, veranſtaltetzumBeſtendecAllgemeinendeutſchenPenſionskaſſefür Lehrer

undLehrerinnen.Hauptgewinn7
5

000M.
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Leichte Nutzwagen
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ºf S>N
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3
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2
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2
b
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1%
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v
.

Zumbuſchu
.

an0.Meiſtern
WiederverkäuferüberallTeſu h

t

= VerlagfürVolkskunſt.Stuttgart1
0

=

Ee8ter Ab
ºſº) ziehapparat
für alleRa
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ermögl. in einfachst.Weise
ohnejedeÜbungd

.

Schärfenu
.
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sºf- S633 Geldgewi

Genehmigtin Preußen,Bayern,Braunschweig,Bremen,Mecklenburg-Schwerin,Mecklenburg-Strelitz,Sachsen-Meiningen.
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.

1.5.)VorzüglicheRasierapparate
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.

Dtz.M.2.50.Versand«egenVoreinsendungoderNachnahme.insFeldNachnahmenichtzulässig.
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M
.

Winkler & C0., München Z

Sonnenstrasse10

1 Hauptgewinn. . . Zll

1 Hauptgewinn . . . Zll

1 Hauptgewinn . . . ZU

10 Gewinne zu 1000 M. =

20 Gewinne zu 500 M.
100 Gewinne zu 100 M. =

Ferner 6500 Gewinne von M.50, M
.

20, M
.
1
0
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is

herab M
.
5
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-

ZaransteinlösendAntiseptisch
ManverlangenurQueisser'sKalklora!KleineTube 7

5 Pf.,großeTubeM..1.20.Ueberallerhältlich.Bezugsquellendurch
Queisser& Co. G.m.b,H.,Hamburg19.

Es werdenauchBestellungendurchdie

d
e
r
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r
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n
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.
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e
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noch Preis
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.
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DieselbeUhr in echtSilber17.50M.
MitStaubdeckelversehen.Armeeuha TEIA
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o
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Prospekte gratis.

Anwendun
STSG ließl. HShensorre Grid
PSOefrafiOn. dArsonvalis-fis
Inhalaloriurn. Luf
LEIt- Ar

Dr. Lahmann's Sanatorium
inWeißer Hirsch bei Dresden.

G Ser PHYsikalisch-diätetischen Heilfaktoren
RSnºgentherapie, Thermo
N. Franklinisation. Neuzeit.

-- SOnnenbäder. Stoffwechselkuren
Für kurgernSSeVerpflegung is
t

bestensgesorg

• Prosp. kostenfrel.

- -- - g

in körperlicheru.geistige
Der dMenſ I d# Äntwicklung,Körperbau,
ºhung)wirdbesprochenin

„Baj

3Ä ſegenVoren.von M. 3.–(anf)- u
.
w
n

Strecker& Schröder,Stuttgart4
.

Cheml2-Ä fürDamenundHerrenDr.Davidsohn& Weber,Berlin
Bahnstr.27.Prosp.frei.Aussichtsfj.

tot - rats,
Westacar B

BesteundbilligsteBezugsquellefür solide
Photogr.Apparatein- bisfeinsterÄ M

.

sämtl.Bedarfsartikel.
antr.PreislisteNr. 1

1

osten
ºroktorvorsandnachallenwj

S 1922 2. 1.2 –, 1OOOS. M. 18.–. D

G-HÄnde1 E
. Co-, Berlin C 54, RosenthalerStraße15

0
m

9.laochen zur Frau,

. . . . . .fr.Dr.EmanueleL.M.Meyer.
DiebekannteFrauenärztiner
örtertin diesemEhsbuch
Kindererziehung,Ehe,Gattenwahl,BrautzeitSexualleben

.. d
. Ehe,Mutterschaftusw.58

Iaus.SchönstesGeschenkb.- Wºlln?appb.M2,-,feingab.M3,-,
m.Goldsch.MÄ 20P.) W. Buchhu.geg.Worsinsendg.d

.

B.v.Streckeru.Schröerst

U
- - - - -

- aMaSche
nachDr.LudwigStephan.D

.
R P
.

ErsetztdieVenenklappen
BeseitigtdieBlutstauung
BestbewährtesHeilmitte
ProspektJ. Z
.

frei durch
denFabrikanten

Karl Stephan,Ilsenburg am Harzgraph.Abzügeauf

6
P

Postkartenà Stck.
Vorgröß.18:24,St.1.-M.A-Herkner, Stuttgart,Nikolausstr.j

1
6

Stunden Brennflug
hatabgeb.Lederlampemit
Koppelschlaufe,Knopfösenü
Tragriemen.StarkesbraunesLedergehäusemit Kastenbatterie,die ZuverlässigsteFeldlampeKompl.Mk.7.50.
einermit Normalbatterie
Mk.3.75,Metall-Fernscj
ampemit NormalbatterieMk.3.75.2 Stückfranko,insFeld.Vorher

"send.Prospektfrei.WiederverkäuferRabatt.GustavVoigtmann,BerlinW 1
5
N
r.

52.

Tezahlung

Uhren und Gold waren,Photoartikel,
Sprechmaschinen,
Musikinstrumente,

Vaterländischer SchmucLL.
Katalogegratisundfrankoliefern
Jonass & Co.

BERLIN A
. 306,Belle-Alliancestr.7-10.

erleihtJugendfrische,dringt
Hauteinohne zu fetten
Unreinheiten, wie

Krem Haut-Freund

Sommersprossen
Yerschwindenn

.

kurz.
Gebrauch.RoteHände
werdenblendendweiß.

Ä Berlin b. FranzSchwarzlose,
Friedºbstr.183.zw.Mohren-u.
Tj

sofort in die

Mitesser,

Tube 1-– u
.

2.– M
.

e
r

Str.56,neben d
.

Kolonnaden

Z: Prof. Dr. Kraft
FOT m.
dem F

ßenverkürzungUI1sichtbar.Gangelast.

u
º

leicht.Jed.Laden
stiefel verwendbar.
Gratis-Brosch.sen
Extension G

.

m.d.
Frankfurta

.

Mai je ershelmNr. 55.
BriefmarkenSammlungenaucheinzelne,kauft
Liebhaberzu hohenPreisenäj
Verbºten.MeinedoppeltenÄrºn
verkaufeic

h

auch.HansSchulz,
Hamburg,Bismarckstr.80.

„M0MUrl Blgr“9

FeldgraueMilitär-Welour-Bilder
zum Einsetzen des Kopfes.

D

AlleinigeFabrikationbºoverlag Feldgrau
Berlin SO.16,ÄnjÄ. Gb
GrossistenSpezialofferte.

Zºº

In einerMinutefertig
Unersetzlich tars
PreisM30

Gaºuserº S CE.

a
b Barrnculº

Kaninchen,

DiegewaltigeVerbreitung

achtung.

Rheuma

Hüfner,lllllllllllllllllllulj
nen jetztleichtKäufe r, wennmaneine„KleineÄege“m „Tiermarkt“derBernj Morgenpostaufgibt.

Gesellschaftsklassen– sichertjedemAngebotgrößteBe
DasWortkostet in denKleinenAnzeigennur

5 P., in derÜberschrift50Pf. Annahmein jederUllstein-Filiale,oderdrej Ullsteinhaus,BerlinSW,
Kochstraße22-26

ismus

heten Gwuco-Bäder,IIIIIIIIIIITTF Frer VerorTecTim

Ziegen

– 400.000Abonnentenaller

Ir KIrlker W
.

GichtuNervenE ean-ÄerproÄFtheken-DieApoOder
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IRÄT SEL-- -
Silben-Rätſel.">

Aus denSilben:
chil – chod– de – den– e – e – ein – em-fa –fekt – feu– gett– hoff– ich– ir – im– ka
ka– ke – kir – korn – land –land –len – lu- mak- mok– mud– na– ni – pe – per – ra- rich – ro – tal – tam – tam–te –te – um
ſind18Wörterzubilden,derenAnfangs-undEndbuchſtaben
abwechſelndvon obennachuntengeleſeneinenAusſpruch
Nietzſchesaus „Menſchliches,Allzumenſchliches“nennen.
Die Wörter bezeichnen:1. Mehlſpeiſe,2. öſterreichi.

ſchen Admiral, 3. Leuchtkörper,4. deutſchenDichter,
kleinen Kreuzer,6. was jeder ſelbſt iſ

t,

7
.

Schlaginſtrument, 8
. Zeitform, 9
.

Vergrößerungsglas,10.Groß
britanniſcheInſel, 11.Hirſchart,12.Getränk,13.Frankenkönig, 14. religiöſesLehrbuch,15. Weizenart,16. in

.

diſchenGaukler, 17. immergrüneStrauchart,18. böhmiſcheStadt.

Zu Waſſer und zu Lande.
Platt auf demBauchwird ſi

e

im Meergefunden.
So mancher iſ

t

ſeinLebtagdrangebunden,
Und dennochhängtſein ganzesHerzdaran.
Sie nährenalle beideihrenMann.

Berliner Illuſtrirte Zeitung.

Bilder-Rätſel.

Eng verflochten.
Vierſilbig.

Eins-drei iſ
t Feſtung,oft genannt,

Zwei-vierals Stadt am Rheinbekannt.
Nie falſcheeinsbis vier bekommen,
Wird ſehramTelephonDir frommen.

647

Verſchiedene Wirkung.
Steh' ic

h

amEnde,löſch' ic
h

Feuer,
Steht e

r dort,nährter'sungeheuer.

Geköpft.
In ihrerKronetragenmich
Die Fürſtenauf ſtolzemThrone, -
Verlier ic

h

denKopf – wie wunderlich –Trage ic
h

ſelbſteineKrone.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer:
Silben - Rätſel:

„WeranderneineGrubegräbt – das iſt einSchipper.“

1
. Wahehe, 2
. Regatta, 3
. Nordwind, 4
.

Entfernungs
meſſer, 5

. Nagelbürſte,6
. Invaſion, 7
. Erkältung, 8
.

Ramſau, 9
.

Balkenbrücke,10. Gibraltar, 11. Askulapſtab,
12.Theobald.13.Armeekorps,14.Jſis, 15.Taufe,16.Jn.fanteriebataillon,17.Schloſſerei,18.Paradegalopp,19.Emir.

Scherz: Leben – Nebel.
Röſſel ſprung:

VergebenswirddieroheHand
Am Schönenſichvergreifen,
Man kanndeneinenDiamant
Nur mitdemandernſchleifen.
Friedr.Bodenſtedt,LiederdesMirza-Schaffn.

Der gute Kern: Camorra – Amor.
Wechſel n de Bedeutung: Eigenlob.
Be weg l i ch:Hebel – Hebbel – Hebe.

Gle ichklang: Stock.

Leciferrin für die Schwachen ZUI"

ngung verlorener Kräfte,

e
in ideales Hausmittel u schwächliche Frauen u
n
d

Mädchen,
Bereichert das Blut und befördert die ZirkulationPreis M. 3.– die Flasche in Apotheken und Drogerien. Auch in Tablettenform M

.

250.

Täuschendenachhilcunechterführungsringe

----------------------- >> Bei Bestellungen beziehe man sich auf die „Berl. Jllustr. Ztg.“ür Photographierende
lieferenacheingesandtenNegativen Einmalerprobt, immer verlangt

Für Feinschmecker:

TE EI - allerbesteAusführungGaslichtkartenELLYZUMANG Granaten
bei 1000500 100StückproNegativ2 –

Armband 6 62 7 Pf.proStück.BemusterteOffertegratis.BesteBezugs- OOCä ili quellefürphotogr.ApparateundBedarfs- S- OQ7 2G 8 artikel.VerlangenSiegegenEinsendung-Kriegs-Erinnerung
Ä. M.meinenneuenca.Ä Sm.jederbeliebigenStarken - eiBe- SInschrift.Prima Katalog ſºgallah? stellung romattvergoldet erfolgtGutschriftdies.1M.Fernererschien EM.- 12.50 soebenmeineneuesteSerieSoldaten- üÄ Ä keinePassende Lichtdruckkarten,PreisproSeriemitDeutschlandUhrenManufakturL80 Frank Granaten-Brosche60StückverschiedenenKarten5M.franko.Bern B 19 gratis. MartinStein Nachf., 1menau11bPhotogr.KopieranstaltmitKraftbetrieb.Wern

perNachnahmeod.VoreinsendungdesBetrages.Garantiefürº, - -"- - - - - - - - - - -- -- T- - -T

NEU!

Mif einen Aufzug

N-IIIitär-Armband-S-Tage
gehäusern.Lederriern.M1-2S-–

S-Tage-Uhren
manverhüten ernstliche Verlegenheiten durch Vergessen des Uhr-Aufziehens,hervorgerufen durch die unregelmäßige Lebensweise in Felde.

Garantie für abSOlufevolle 8 Tage gehend. Zuverläßigkeit 2Jahre.

Vorzüglich KatalogDEWährt. gratis

Uhr, Anker-Qubin-Werk„NickelÄTCe ÄSTÄre FN 3
Militär-FeldgebrauchsUhr, 8-Tage-Anker-Rubin-Werk,
LeuchlZillerDall U.“EÄö=

Reichskrone-Herrenuhr euchtpunkteM.6.50Mit ganz leuchtenden Zahlen mehr N1-2- HºReichskrone-Armband-LeuchtFür kleine 5 FOrrnSarnen" . . . . . . . . . M-1-1--Uber 1COOOOReichskrone-Uhren an Angehörige der deutschenArmee Geleer. Bestelltvon über 1DOOrniliär.Kornrnandos. Tausende von Anerkennungsen.Versand gegenVoreinsendung des Betrageszuzügl.S5P. Ur Porto und Verpackung durch dieKönig. Bayr- Hof-Uhrenfabrik Andreas Huber, zentrale: München 54Niederlagen: Berlin, Leipziger Straße11O,Friedrichstraße 15 4. Charlottenburg, Tauentzienstraße18. Straßburg - Es-, Aller Fischmark 2D.Kauft keine Schweizer Munitions-Uhren!

-/

S ML Militär –Universa-Uhr8-Tage-Anker-Rubin-Werk rnſtSchlbarernGang,Leuchtzifferblatt
undLeuchtzeigern,selbsttätigem
Datumu.Wochentag. M-28--

ban-Uhr M. 7.85 Reichskrone-Taschenwecker . . . . . M. 22.50ni! Leuchtpunklen - nit LeuchtzahlenM1-2-4-5 O
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Chef: „Wie könnenSie denn in der Arbeits“

zeit fortgehenund Ihre Haare ſchneidenlaſſen?“

Gehilfe: „Ja, wachſen ſi
e

denn etwa in der

Arbeitszeit nicht?“

>
k

--

Fritz und ſein ältererBruder ſpielenim Warten.

PlötzlichkommtFritz heulendins Zimmer. Auf die

Frage, was denn los ſei, antwortet e
r

ſchluchzend:

„Ich ha–habe gewe–wettetmit Hans, da–aß e
r

meinenApfel nicht wegnehmenkann und e
r hat

gewe–wettet,da–aß e
r

ihn w–wegnehmenkann.“

-X

A.: „Wiſſen Sie ſchon,der Zigarrenfabrikant

Schulzehat eineZigarre unter der Marke „Hand
granate“ in den Handel gebracht.“
B.: „Wieſo, iſ

t

denn die Form einer Hand
aranateähnlich?“
A.: „J nein, bei der Zigarre heißt es: anbren
nen – wegſchmeißen!“

X.
YX>

Eine junge Dame fragt am Poſtſchalter, o
b „. . . "'º

Briefe für ſi
e

d
a

ſind. Der Poſtaſſiſtentſagt ſcher
zend zu ihr: „Geſchäfts-oder Liebesbriefe?“ Sie Der koſtbareSchatz!Lehmann'sHenne.ITTEF

ſchützen bei Wind undWetter vor Grkältungen uno
lindern Huſten undKatarrh. Als durſtlöſchendes
Mittel leiſten ſi

e

unſchätzbare Dienſte. Genden
Gie daher Ihren Angehörigen a

n

die Front
Wybert-Tabletten. Dieſe ſind unſeren Krieaern

eine hochwillkommene

Easbes6gobu
Feldpoſtbriefe

mit 2 oder 1 GchachtelWybert-Tabletten koſten in allen
Apotheken und Drogerien Mark 2.– oder Mark 1.–

[#

antwortet errötend:„Geſchäfts.“Der Poſtaſſiſtent
ſieht nachund ſagt: „Nichts für Sie da.“ Im B

e

griffe fortzugehen,flüſtert ſi
e

daraufzögernd:„Ach,
bitte ſehen Sie dochvielleichtunter denLiebes
briefen nach.“

%

Der 10jährigeFritz, der mit VorliebeRäuber.
und Indianergeſchichtenlieſt, darf ſichzurBeloh
nung für ſein gutes Zeugnis ein Buchwählen.
Strahlend kommt e

r

ins Zimmergeranntundzeigt
derMutter das ſoebenerſtandene:„Wiefeſſeltman
Männer?“

- -

Richter (zumVater des jugendlichenDiebes):
„Ihr Junge iſ

t

ſchonzum zweitenMale hier. Ic
h

muß ihn jetzt ſtrenger beſtrafen a
ls

dasvorige
Mal, denn ic

h

habe ihn ausdrücklichgewarnt, ſi
ch

hier nichtwieder ſehen zu laſſen!“
Vater: „Ja, Herr Richter,das habe ic

h

auch
getan!“ -
Richter: „Warum bringenSie ih

n

dannnicht
auf den richtigenWeg?“

Pater: „Ach, der iſ
t
ſo dumm,derläßt ſi
ch

dochimmer wieder faſſen!“

V M >>HTTT
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5
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VerantwortlicherRedakteur:Kurt K a r funk
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9
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Trauerfeie
LeutnantWintgens,
Ritter des Pour le mérite.

r im Felde fü
r

den im Luftkampfgefallenen

D er
- -ährend in den euro

WI päiſchen Ländern, die
----------vom Krieg heimgeſucht

werden, nur Verwüſtung und
Behinderung der Kultur zu

beobachteniſt, iſ
t

in Paläſtina

und in Syrien die merkwürdige

Erſcheinung zu verzeichnen,daß

dort der Krieg einen großen

kulturellen Aufſchwung bedeu

tet. Dieſe Länder, die bis zum
Kriegsausbruchals Wüſte ga
ten, ſind heutebelebt,und die
Gegenden,wo früher niemand
hinkam, ſind mit einem Netz

von Eiſenbahnen und Wegen

überdeckt.Hunderte Kilometer

Eiſenbahnen wurden angelegt,

in verſchiedenenStädten und

Dörfern entſtanden Fabriken
und Werkſtätten,deren Arbeit

dem Lande Wohlſtand bringt.

Die moraliſchenWirkungendie

ſer Tätigkeit ſind nicht minder

Z
u

ſchätzenals die materiellen,

d
a

die einheimiſcheBevölkerung

die türkiſcheWirtſchaft jetztmit
ganz anderen Augen anſieht

als früher. Die Städte ſind

mit den wichtigſtenErrungen

ſchaftender modernenHygiene

ausgeſtattet worden. Fabrik

und Wohnanlagen, moderne
Krankenhäuſer, Elektrizitäts

werke ſind angelegt worden,
dort, wo früher nur armſelige,
jeder modernen Kultur bare
Hütten der Wüſteneinwohner
ſtanden. Beſonders aufgeblüht

ſind die beidenStädte Hebron

und Beerſeba,von welchenletz

tere vor dem Kriege nur noch

Krieg a ls Kultur br in g e r.

dem Namen nach exiſtierte,denn ſi
e beſtand

nur aus vier halb zerfallenenBeduinen-Lehm

hütten. Heuteſtehtdort ein modernes,betrieb
ſamesStädtchen,der Sitz einesHaupt-Etappen

kommandos,von Fabriken und Werkſtättenmit

einemganz neuenStadtviertel für dieOffiziere,

Truppen und Arbeiter. Es herrſchtdort eine
Geſchäftigkeitwie kaum in der älteſten,der

Bibel angehörendenBlütezeit. Selbſtverſtändlich
iſ
t

der Wert des Landes beträchtlichgeſtiegen,

wodurch in die weiteſtenSchichtender Bevölke
rung Wohlſtand kommt. Auch mit der land

wirtſchaftlichenBebauungdesLandes iſ
t

allent

halben erfolgreichder Anfang gemachtworden

Frau v
. Hindenburg,die Gattin desGeneral

marſchalls,mit ihrer Tochter,Frau Rittmeiſter
von Penz,und ihrer Enkelin. Phot.PaulWag"



einesMunitions-Transportdampfers im Eismeer durchein deutſchesU-Boot,Zeichnungvon Prof. Hans Bohr dt.

Verſenkung

-

Phot.A. Grohs.Das Schießenauf Seeminenvon Bord einedeutſche Kriegsſchiffesaus.
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Denkt an Soldaten - Weihnachten!

ie Liebesgaben-SammlungdesVer

D lagesUllſtein & Co. hat ſichauch
für den dritten Kriegswinter die

Aufgabe geſtellt, unſeren Kämpfern

draußenHeimatſpendenzu überbringen.

Die Fürſorge der Militär-Verwaltung
geht weit, trotzdembleibennochtauſend

kleineWünſcheder Soldaten, derenEr
füllungSachederAllgemeinheitiſt. Des

halb wendenwir uns auchdiesmalwie

der an den OpferſinnunſererLeſer und

Freunde. Millionen habenwir ſchon–-
teils in bar, teils in Sachſpenden–-

durch ihre Mithilfe für unſere Liebes

gaben-Sammlungaufgebrachtund ihrem

Zweckzugeführt. Aber des Wohltung

darf kein Ende ſein! Unſere Erfahrung
hat uns auchdiesmal, wie im vorigen
Winter, zur Wahl der-

Kompanie - K iſt

geführt, die für einen Betrag von

200 Mark jedemeinzelnenMann einer
Kompanie,Batterie, Kolonne,Schwadron

oder eines ähnlichenTruppenteils eine
nützliche,lang gewünſchteund in ihrer
Art notwendigeKleinigkeitbringt: Tabak
Pfeifen, Zigarren, Zigaretten, Tabak,

Feuerzeuge,Taſchenlampen,Meſſer,Hoſen
träger, Weihnachtskerzen,Chriſtbaum
ſchmuck u
.
a
.

m
.

Der Wert einer jeden
Kompaniekiſtevon M. 200.– erhöht ſich
ſelbſtändigdadurch,daß jeder Sendung

Büchervom Verlage Ullſtein & Co. bei.

Denkt an Soldaten -Weihnachten!
Wer unſerenSoldaten im Weſtenund im Oſten,denTapferenunſererMarine, eineWeihnachtsfreudebereitenwill, ſendeuns ſchnellſtenseinenGeldbeitragfür unſere"-––- – -

„Kompanie-Kiſte“.

„Fips“, d
e
r

Liebling einesdeutſchenU-Bootes
Phot.MargitVészi.

Zeichnungvon Fritz Koch - Gotha.

gefügtwerden. Wie b
e
i

allenbisherigen
Sendungen, werden auch weiterhin d

ie

Erzeugniſſe des eigenenVerlagesaus

ſchließlichals Spenden der Firma ge

geben, die auch alle Koſten der Ve.
waltung der Liebesgaben-Sammlung,des
Transports und der Verpackungträgt, ſo

daß die eingehendenGeldſpendennur fü
r

denAnkauf von LiebesgabenVerwendung

finden. Die Auswahl und Mannigfaltig

keit dieſer Dinge ermöglicht e
s

demAb
teilungsführer d

a einzuſpringen, w
o
e
s

am Notwendigſten fehlt. Keiner ſo
ll

bevorzugt und jeder beſchenktwerden.

Auf Wunſch werdenwir wie bisherden
Sendungenfür jede Spendevon 5 Mar
eineSpenderkartebeifügen.Stifter größe

rer Spenden haben das Recht, fü
r
je

M. 200.– eine Weihnachtskiſte a
n

einen

beſtimmtenTruppenteil überweiſen z
u

laſſen.Sendungen a
n

beſtimmtePerſonen

könnennichtangenommenwerden.Geld
ſpenden werden im Ullſteinhaus,Koch

ſtraße 22/26, Voßhaus, Breiteſtraße 8
9

und bei allen Ullſtein-Filialen entgege'

genommen.Die UeberweiſungderGeld

ſpendenkannauf das Konto „Sammlun?

Ullſtein & Co.“ bei der „Nationalbank fü
r

Deutſchland“und ihren Depoſitenkaſſen,

ſowie auf Poſtſcheckkonto630Berlin, Ull

ſtein & Co., erfolgen. OeffentlicheQuit
tierungderSpendenerfolgt in der„Voſſ

ſchenZeitung“,„B. Z amMittag“, „Ber“

liner Morgenpoſt“,„Berliner Abendpoſt“

und „Berliner AllgemeinenZeitung“.
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Das königlicheDienſtpferdwährendder Schulzeit:
Zureitender Remonten.Die jungenPferdewerdenan dasTrabenund auchan den Sattel gewöhnt,

as höchſteGlück der Erde – liegt auf dem
D Rückender Pferde“ ſingt Mirza-Schaffy in
ſeinen perſiſchenSprüchen. Aber von dem,

was unter den Pferden liegt, ſagt er nichts. Um
überhauptzu wiſſen, was ein Pferd iſt, hätteer als
Kavalleriſt oder Artilleriſt beim preußiſchen„Kom
miß“ ſein müſſen. Die wiſſen es. Der junge –
oder jetzt auch alte – Rekrut, der eines morgens
früh – im Zivil iſt es nochNacht – in den Stall
tappt, lernt bald, daß e

r

der Diener ſeinesPferdes

„Das
- Hörſe L

- -

Dienſtpfeö
iſt, und daß das Sorgen für dieſesTier ihm kaum
Zeit zum Schlafen läßt. Da muß e

r
ſeinen Gaul

putzen,ſtriegeln,bürſten,Beine und Hufe abwaſchen
Schwanz und Mähne durchkämmen,Maul und
Augen auswiſchen,bis e

r

ſauber ſtrahlt und glänzt
und ſein Soldat ſchweiß-und ſtaubbedecktdanebe:
ſteht. Denn mit ſtrengenAugen wandeltdie höchſte
Stallautorität, der Herr „Futtermeiſter“ oder ſein
ebenſobärbeißigerStellvertreter,der „Stallgefreite“,
umher und ſieht, daß alles tadellos in Ordnung iſt.

Ein wichtigerTag im Leben des Dienſtpferdes:„Pferdeblank“,dieMuſterungdurchdenVeterinärauf
denGeſundheits-undPflegezuſtand.

Und wenn e
r

das ſieht,dann fängt e
r

zu tadeln an,
denn beim Militär und gar in einem königlichen
Dienſtſtall iſ

t

nach Meinung der Vorgeſetztenbe
kanntlichnie „alles in Ordnung“. Sind die Pferde
morgensgeputztund getränkt, ſo werden ſi

e geſattelt
und nun für eine oder zwei Stunden die Diener.
Die Soldaten ſammeln ſich zur Reitſtunde in der
Reitbahn. Und hier iſ

t

beſondersdas Reiten der
Rekruten etwas, was den Zuſchauern(möglichſt
Ziviliſten) viel mehr Vergnügen macht als den

-Y

Das königlicheDienſtpferd im Frieden: Im höchſtenGlanz!
ZeichnungenvonFritz Koch- Gotha.
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Kameraden: Auf Tod und Leben.
Meldereitervon Koſakenverfolgt.

Beteiligten. Hintereinander traben die
Pferde, ſi

e

kennenalles, Kommandosund
Wendungen,Sprünge und Gangarten,längſt
auswendigund ſehenordentlichgelangweilt
aus. Plötzlichkommtdas Kommando„Züg!
zuſammenknoten,durch den Sprunggarten– marſch!“ Die Zügel liegen auf dem
Pferdehals, die bügelloſenBeine umklam
mern(höchſtunvorſchriftsmäßig)die Pferde
bäuche,die Gäule ſpringen a
n

und galop

Das königlicheDienſtpferdim Kriege: Das Letzteheraus!

pierendurchdie Hindernisbahn. Graben, Hürde
Erdwall, große Hürde wird mehr oder wenig
elegantgenommen,und alles raſt dem Ausgang
deszaunumhegtenSprunggartenszu. Das heißt– alle Pferde, die Reiter ſind durchaus nicht
vollzählig, und jedes Hindernis pflegt zumal in

der erſtenZeit durchherumliegendeReitkünſtler
gekennzeichnetzu werden. Damit iſ

t

die Tages
arbeit der Rekrutenpferdegetan,und nun werden

ſi
e

wiedervon ihren Reitern gepflegt,gewaſchen,
gebürſtet,getränktund gefüttert– bis es Zeit
zum Geſchirrputzeniſt. So ein königlichesDienſt
geſchirr,Trenſe, Kandare, Sattel und Steigbügel

iſ
t

eine komplizierteGeſchichte. Aber e
s gibt

keineRuhe, bis nicht jeder Eiſenteil wie poliert
glänzt und das Lederzeug vor Stiefelwichſe
ſchwarzſtrahlt. Jede Woche iſ

t

ein- oderzweimal
„Pferde-Reviſion“. Dann ſtehendie Gäule, von
ihren Pflegern gehalten,draußen a
n

der Stall
wandund einOffizier, als GefolgedenVeterinär,
denHufſchmiedund den„Etatsmäßigen“mit dem
tatſächlich vorgeſchriebenen)dicken Notizbuch
zwiſchendenRockknöpfen,ſchreitendie Front der

Das Ende
ZeichnungenvonFritz Koch - Got h a.

Kameraden: Das letzteStückBrot.

Pferde ab. Und wehe dem Mann, deſſen
Gaul nicht im Haar glänzt,deſſenHufenicht
ſauber ſind wie Fingernägel. Ab und zu

beliebt e
s

einem Pferd krank zu werde:
Dann ſtürzt ein Mann zum Veterinär, d

a

werdenEinreibungenund Pinſelungenve
ſchrieben,feuchteoder warmePackungenun
den krankenLeib gewickelt.Ein Fußbad fü

r

beinkrankePferde iſ
t

auchda, ein Stand in

Stall mit ſchräg nach unten vertieften
Boden,der voll Waſſer gelaſſenwird, ſo daß
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Graf Stürgkh,
deröſterreichiſcheMiniſterpräſident,dereinem
AttentatzumOpferfiel. P.Of.Petzner.

der Gaul in der kühlen Näſſe ſtehen muß. So
führen die Militärpferde in den Garniſonen ei:t
rechtbehaglichesDaſein, das nur in ſchonenderWeiſe
durch kurze tägliche Arbeit unterbrochenwird.
Draußen im Ernſtfall freilich müſſendie Gäule ihr
äußerſtes hergebenwie die Menſchen. Wo der
Kampf zum Stellungskrieggewordeniſt, haben ſi

e

auchnochgute Zeit. Aber harte Zeitengibt e
s in

Bewegungskrieg. Da holen Peitſche und Sporen

aus denübermüdetenTieren die letzteKraft. Da ſind
die Kavallerie-Patrouillen im Sattel, vom Morgen

bis zur Nacht kaum eine Raſt, und ihre Leiſtung
hängt von ihrem königlichenDienſtpferdab. Auf
den Straßen keuchendie Kolonnen des Trains, die

Ein neuerRitter des Pour le mérite:
KapitänleutnantArnauld d

e
la Perière,derFührer

desTauchbootes„U 35“,das 126Schiffeim Werte
von 450MillionenMark verſenkte.

Feld-Artillerie jagt vorbei, und die Munitions
wagenhetzennachvorn. Da liegen vor jedem

Gefährt die ſechsGäule, auf jedemSattelpferd

ſitztein Fahrer, und nun klatſchendie Peitſchen

General von Garnier,
einerderFührer,derenTruppenſichnach
den BerichtderOberſtenHeeresleitungin

der Sommeſchlachtauszeichneten.
Phot.L. Klett.

–– vorwärts – vorwärts! Hier gibts keineScho
nung!– Und iſt der Kampf vorüber, ſo ſtehtder
Reiter vielleichtirgendwo in derNacht,bindetſeinen
Gaul a

n

und ſattelt ab. Oft iſ
t

keinKºſenda, kein
Brot und keinFutter, und das Gefühl der Einſam
keit in allem Grauſigen ringsum faßt den Mann.
Dann weiß ic

h

manchen,der ſeinen Kopf a
n

den
Tierleib drückteund den warmen Hauchaus dei
Nüſtern ſpürte. Denen,die e

s

nie erlebten,mag e
s

banal klingen,abermanchemReiter iſ
t

ſein Gaul ſo

zumTroſt undFreund u
n

der Einſamkeitgeworden.

Martin Proskauer (Gefreiter im Felde).

Der HafenvonDurazzo(Albanien)mit denverſenktenDampfern.
Phot.MargitVészi.
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Camilla Eibenſchützin der Auf
führung der „Soldaten“ von Lenz
im Berliner DeutſchenTheater:
I. Als BürgermädchenMarie Weſener
aus Lille in den erſten Szene.

ſoll das Theater, dem die
: S dieſenTagen für viele Ge
---------- müter doppeltwichtigeAuſ
gabeder Ablenkungder Zerſtreuung
zfällt, an das Toben dort drauß
erinnern?Soll es aktuellſein? Nei,

ſcheintdie richtigeAntwort. Aber
die Wahl trer Bühnenleiterzeigt,
daß ſi

e

doch nicht der Verſuch

widerſtehenkönnen,ein wenig, ein
wenig nur durchAktualität zu glä
zen. Im Theater in der Königgräter

Straße in Berlin ſpielt man Björn

ſons Schauſpiel „Pat Lange is

Tora Parsberg“, das mit ſeinen
heftigenWorten gegendie Völker

feindſchaftund gegendas Unheil, das die Politiker
anrichten,faſt wie eineAnklageaus dieſenTagen

wirkt. Und im „DeutſchenTheater“hatReinhardt

„Die Soldaten“vonJakob MichaelReinhold Lenz,

Die„BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal.

II. Als Offiziersliebchen in denfolgendenSzenen.

demviel umſtrittenenZeitgenoſſenGoethes,hervor:
gezogen,ein Stück, das in Lille und Armentières
ſpielt und kriegeriſcheBilder aus derVergangenheit

auf die Bühnebringt. Hier konntenReinhardt und

Abendſtimmungvom weſtlichenKriegsſchauplatz:Abwehr einesFliegerangriffs.

III. Als Landſtreicherin in den
Schlußſzenen. Phot.Zander& Labisch.

ſein Helfer, der Maler Ernſt Stern,

ihre unerreichteMeiſterſchaft in Din
gen der modernenRegie aufs neue

beweiſen. Die Drehbühneſchnurrte
wohl ein DutzendBühnenbilderhs
bei, die wie lebendeAusſchnitteaus

alten Stichen und Schabkunſtblät
tern wirkten. Beſondersprachtvoll

waren die Kneipen- und Geſell
ſchaftsſzenen.Die Aufführungbrachte
der Darſtellerin der Soldatenbraut,

Marie, der jungen anmutigenCa
milla Eibenſchüß,cinen großenEr
folg. An dieſer Figur will der

DichterdenunheilvollenEinfluß der
ſkrupelloſenOffiziere und Soldaten

auf die Bürgerstöchterzeigen. Ca
milla Eibenſchützwar naiv-reizend
als Bürgermädchen,anmutig-pikant

als Offiziersliebchenund fand auchden gefähr

lichenUebergangzur Landſtreicherin,der in der
Hand einer weniger ſicherenDarſtellerin leicht in

denStil einesKolportage-Romansgeratenkonnte.

-

PhotographiſcheAufnahme.

c f

für 1,30
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in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.
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Die Flucht der Beate Hoyermann
Rom an v on D hea von Harbou

M. Fortſetzung.– Nachdruckverboten.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

ſchonveröffentlichtenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufHerlangennachgeliefert.

eate kam ſichvor wie eine Prinzeſſin, die durch die Luft entführt

B wurde und im Unbekannten landete. Doch war der Empfang
ſorgen müſſen.

Sie dachte a
n Kyrill Fedorowitſch Petulikow, wo der wohl ſteckenmochte.

Sie hatte ihm nochnicht einmal gedankt. Und ſi
e

ſchüttelteden Kopf über
ſich ſelbſt, weil ſi

e fühlte, daß dieſer Mann, der ſein Leben für ſi
e gewagt

hatte, der ſi
e

mit einem kleinen Vermögen freikaufte und ſein Beſitztumum
ihretwillen der Plünderung und dem Brande überließ – der ſie liebte mit
einer großen Liebe, ehrfürchtig und ernſt – daß er nun aus ihrem Leben
gehenwürde – und es ſchmerzte ſie nicht.
Das Gefühl, das ſi

e

für ihn hegte,und über das ſi
e

ſich klar werden
wollte, war nicht frei von einem ſchmerzlichenund ungeduldigenZorn. Wie
alle glücklichenMenſchen hielt ſi

e

das Glück für eine Willensſache und ver
gaß, daß e

s

eine Eigenſchaft iſ
t

wie jede andere auch.
Ueber ihrem Grübeln hatte ſi

e

nicht gehört, daß die Tür aufgegangen
war, und wandte ſich erſt, als ſi

e angerufen wurde.
„Guten Morgen, Maſcha!“
Sie ſtreckteihm die Hand entgegen.

„Guten Morgen, guten Morgen, Kyrill Fedorowitſch! Wie geht es

Ihnen?“

„Wie geht e
s Ihnen, Maſcha?“ fragte er lächelnddagegenund hielt

ihre Hand feſt.
„O, Kyrill Fedorowitſch– ich bin in Deutſchland . . . Was ſoll ich

Ihnen weiter ſagen?“

ein zu liebevoller geweſen, als daß ſi
e

ſich um das Weitere hätte

Amerikanisches„Copyright1918.byUllstein & Co.“

„Nichts, nichts– das iſt genug, nicht wahr? Sie ſehen wohl aus,
Gott ſe

i

Dank! Und Sie habenrund zwanzig Stunden geſchlafen . . .“

„Nein!“

„Ja . . . Sie taten rechtdaran. Sie haben wahrhaftig genug hinter
ſich. Maſcha, meine liebe Schweſter . . .“

Sie ſah ihn an. Nun ergriff e
r

ſi
e

dochmit ſeinem ruſſiſchen glück

loſen Lächeln, das voller Güte war. Aber Beate Hoyermann hatte eine
ehrlicheSeele.

„Seien Sie nicht ſo freundlich zu mir, Kyrill Fedorowitſch,“ ſagte ſi
e

und rüttelte leiſe ſeinen Arm. „Kurz ehe Sie kamen, war ic
h

in meinen
Gedanken ungerechtgegenSie.“

„Das können Sie nicht ſein, Maſcha.“
„Doch, doch,doch–! Kommen Sie mir jetzt nur nicht mit Ihrer ruſſi

ſchenGottähnlichkeitaus der Karwoche! Ich war ungerecht,denn niemand
kann aus ſeiner Haut heraus – und trotzdem ich das weiß, hatte ich eine
kleine Wut auf Sie . . .“

„Warum, Maſcha?“

„Warum . . . Weil Sie unglücklich ſind, Kyrill Fedorowitſch–
darum!“

-

Sein Lächelnverſtärkte ſi
ch

„Machen Sie mir daraus einen Vorwurf?“ fragte e
r

und ſetzteſich ihr
gegenüber.

„Ja – gewiß! Lieber Kyrill, manchmal habe ich Sie im Verdacht,
daß Sie in Ihre Traurigkeit verliebt ſind.“

Er wiegte den Kopf. E
r lächelte,und ſeine rechteHand, die auf dem

Tiſche lag, zeichnetedie Maſerung des Holzes nach.

-

e

Verkaufsſtelle für Oeſterreich:

Kaiſerlich Königliche Hof-Apotheke, Wien I, K. K. Hofburg.
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„Vielleicht haben Sie da gar nicht unrecht,

Maſcha“ antworteteer. „Es liegt demRuſſen viel
leichtim Blute. Was könnenwir dafür? Wir ſind
kein fröhlichesVolk und habengute Gründe . . .
Aber wir habenuns darangewöhntund liebenunſere
Schwermut,wie andereVölker ihre Laſter lieben.
Das heißt,wir habenaus der Not eine Tugendge
macht. . . Vielleichtkommtfür uns einmal eine
Zeit, in der wir von uns ſelbſt erlöſt werden. . .
Dannwerdenwir glücklichſein undunſerGlücklieben.
Jetztſindwir nochſehrweitdavonentfernt. . . Laſſen
Sie uns nur, Maſcha, liebe Schweſter– und vor
allem: laſſenSie mich. . . Es iſ

t

alles gut, wie e
s

iſ
t
. . . Und das Maß meinerTraurigkeit, die Sie

mir zumVorwurf machen,gehtnichtüberdieGrenze
hinaus, a

n

der die Schönheitverletztwird.
Wenn ic

h

michnie in ſchlechtererGeſellſchaftbefinde
als in der meinerSchwermut, ſo will ic

h

ganz zu
friedenſein . . . .“

„Ich habe Sie verletzt,“ſagte ſi
e

leiſe. Die
Tränen traten ihr in die Augen.
„Gott im Himmel, Maſcha –

kommenSie auf dieſenGedanken!“
„Ich bin ungeſchickt, ic

h

weiß es,“ fuhr ſi
e

fort
und ſenkte den Kopf mit der Betrübtheit eines
Kindes. „Ich möchteIhnen helfenund weiß nicht,
wie ic

h

e
s anfangenſoll. Ich möchteSie fröhlich

ſehenund finde denWeg nichtdazu . . .“

E
r beugteſichüber den Tiſch und nahm ihre

Hand, die e
r

mit einer ſanften und ſchönenBe
wegung a

n

ſeineStirn hob, w
o
e
r

ſi
e

feſthielt.
„Sie wiſſen denWeg wohl, aber Sie gehenihn

nicht und werden ihn nie gehen,“ſagte e
r mild.

„Und das iſ
t

herrlich a
n Ihnen, Maſcha, daß Sie

auchdie kleinſteGeberdeder Liebe nicht an das
Mitleid oderdie Freundſchaft – oder die Dankbar
keitverzetteln. . . Ich liebeSie darum - ich liebe
Sie um dieſes leiſen Zuckenswillen, mit demSie

Ihre Hand aus der meinenbefreienwollen . . .

Nun gebe ic
h

ſi
e

frei – und Sie nehmen ſie faſt
eilig zurück,wie das anvertraute und gefährdete
Eigentum eines Dritten. Warum weinen

Sie,

Maſcha,meineliebe Schweſter? . . . Sie ſind ſehr
ſchön, ſo wie Sie ſind . . . und unverletzlich in Ihrer

Schönheit. . . Darum liebe ic
h

Sie .. .“

BeatehattedenKopf auf die Händegeſenktund

ihre Augengeſchloſſen.
„Seien Sie ſtill, Kyrill Fedorowitſch,“ſagte ſ

ie

flüſternd.
Er ſchwieg.

In demwarmen,weitenZimmerticktedie Uhr
eilfertig. Der Kuckuckſprangaus demHäuschenund
rief zwölfmal. Kyrill ſchauteund horchteihm zu
und lächelte.
Die Wirtin kam herein und brachtedie Teller

und Schüſſelnauf einemBrett, auf dem ein Kalb

Platz gehabthätte. Und während ſi
e ihre Schätzevor

den Zweienausbreitete,ſtrahlten ihre waſſerblauen
Augenmit einemAusdruckunverkennbarenmütter

lichenStolzes auf BeateHoyermann.
„GeſegneteMahlzeit!“ wünſchteſie, ſtrich mit

der flachenHandüberdas ſchimmerndeTiſchtuchund
ging davon.
„Wenn ic

h

nur wüßte,“ fing Beate a
n und

füllte d
ie Suppe auf, „warummichdie guteFrau ſ
o

verklärtanguckt. . .“

„Darüber dürfen Sie ſich nichtwundern,“ant
worteteKyrill Fedorowitſch. „Sie ſind hierzulande
eineBerühmtheitgeworden,Maſcha . . .“

„Nein!“ ſagteBeate in großer Verblüffung.

„. . . Und Sie habenalle Ausſicht, e
s

immer
mehr zu werden.“
„Gott ſoll michbewahren,“ſagtedie Frau. „Wie

kommenSie auf die Vermutung?“
„LeſenSie!“

E
r

ſtandauf und holte aus ſeinemMantel eine
ſchonziemlichverwitterteZeitung – eine Nummer
der „B. Z“ vomAnfang November.
„Was ſoll ic

h

damit?“ fragte Beate kopfſchüt
telnd.
„LeſenSie nur, Sie werdenſchonfinden,worauf

e
s

ankommt. . . Außerdemwar der Herr, der mir
die Zeitungüberließ, ſo freundlich,den Artikel an
zuſtreichen. . .“

Beate entfaltetedas Zeitungsblattmit aller ge
botenenVorſicht, denn e
s

war gewiß ſchondurch
mehrals hundertHändegegangenundhielt nur noch
durchgütigeUnterſtützungvon Briefmarkenſchnitzeln.
Auf derdrittenSeite ſtandein rot angemerkterAuf
ſatz. E
r trug die Ueberſchrift„Als Heizerund Ste
wardeß nachDeutſchlandzurück“und war unter
zeichnetChr. Ty.
„Tyſtendal!“ rief Beate und ließ die Zeitung

nein! Wie

fallen vor Ueberraſchung.„Chriſtian Tyſtendal,der
Schwede!“
„Richtig.“
„Ja, aber . . .“ – Beateüberlasdie erſtenZeilen

und unterbrachſichvon neuem – „wie kommtdieſe
SchilderungunſererFlucht aus Japan in die „B.8?
Und wie kommtTyſtendaldazu,unſre allerprivateſte
Angelegenheit in die Oeffentlichkeit zu bringen?“
„Nun, Maſcha – eineTat, die einer Geſinnung

entſpringt,auf die ein ganzesVolk ſtolz ſein kann,
die darf man wohl getroſt in die Oeffentlichkeit
bringen; außerdemſind Ihre Namen nicht ausge
ſchrieben,wie Sie bemerkenwerden . . .“

„Gut. Aber Tyſtendalſelbſt – was hat er mit
der Berliner Preſſe zu tun?“
„Er iſ

t

Berichterſtattereiner führendenſchwedi
ſchenZeitung, meine liebe Maſcha, und als ſolcher

im Hauptquartierdes Oſtenswohl bekanntund ge

litten.“
„Sie ſcheinenſich ſehr geſchwind in deutſchen

Verhältniſſenzurechtgefragt zu haben,“meinteBeate
mehr erſtauntals erfreut.
„Das war nicht ſchwierig,“antworteteKyrill

Fedorowitſch. „Man kam mir mit ſoviel Liebens
würdigkeit entgegen,als ſe

i

ic
h

Ihr Bruder. Wir
haben – das heißt,meineBegleiter und ich– eine
ebenſointereſſantewie ſchöneAutofahrt gemacht,und

ic
h

bin mit demBeſcheidentlaſſenworden,daßmein
Flugzeugzwar bis zumFriedensſchluß in deutſchem
Gewahrſambleibenwird – daßmeinereigenenAb
reiſe aber durchausnichts im Wege ſteht . . . NUr

hat man mir in meinemIntereſſe geraten,denWeg

über ein neutralesLand zu nehmen. Ich glaube,die
Herren habenrecht. Die Eiſenbahnender ruſſiſchen
Weſtgrenzedürften in der nächſtenZeit nichtebenzu
denſicherenVerkehrsmittelngehören.“
„Sie reiſenalſo über Schweden?“
„Ja.“
„Und wann, Kyrill Fedorowitſch?“
„Sobald ic

h

weiß, daß Sie meiner nicht weiter
bedürfen . . .“

E
r wartete, o
b

ſi
e

eine Bemerkung machen
würde, aber Beate ſchwieg. "

„Ich habedenHerren,die uns hier – gleichſam– aufgenommenhaben, Ihre Geſchichteerzählt,“
fuhr der Ruſſe fort. „Ich glaube,keiner iſ

t darunter,

der e
s

ſichnichtzur Ehre rechnenwürde, Ihnen zu
Dienſten zu ein . . .“

„Danke,“ ſagte Beate. „Ich bedarf keines
Dienſtesmehr,als daß manmir zur nächſtenBahn
ſtation verhilft und michgewiſſermaßenauf Reichs
koſtennachBerlin befördert. Vorläufig bin ic

h

mit
Tyſtendal nochüberquer. Ich mag mich nicht an
ſtarren laſſen wie ein Kalb mit zwei Köpfen . . .

E
r

hätte ſeinenSchnabelhalten können! Was eine
Tat der Liebe zu meinemMann und meinemVater
lande war, wird dadurchein wenig zum Abenteuer.
Das hätte e

r

bedenkenmüſſen. Und – das habe

ic
h

nichtverdient . . .“

„Seien Sie nicht kleinlich,Maſcha,“ ſagte der
Ruſſe freundlich. „Wenn ic

h

a
n Tyſtendals Stelle

wäre, würde ic
h

e
s

ebenſomachen.Was ſchöniſt,
das ſoll man bei Namennennen – und laut genug,
daß die Menſchendarauf hören. Tapferkeit ſteckt
an. Das wiſſen Sie, nicht wahr? Daß Sie die
Tapferkeit Ihrer Liebe hatten, wird vielleicht bei
vielen, die davon hören,zur Hilfe werden in einem
gutenKampf. Das kann Sie nichtkränken . . .“

„Wenn man's ſo betrachtet. . .“

„So betrachten e
s alle, mit denen ic
h

von Ihnen
ſprach.“
Kyrill Fedorowitſch war aufgeſtanden und

blickteauf die Frau hinab. Sie ſah ihn mit zurück
gebogenemNacken a

n

und hatte feuchteAugen.
„Mein guter Freund,“ ſagte ſie.
Es war eineWeile ſtill zwiſchenihnen.
„Nun will ic

h

Ihnen Lebewohl ſagen,Maſcha,“
ſprach e

r

dann mit einer ganz verhaltenenStimme,
und ſein ſanftes Lächeln blieb ihm treu. „Ich
nehme zum zweitenMale Abſchied von meiner
Schweſter. Aber Sie leben und werden glücklich
ſein, Gott ſei Dank . . . LebenSie wohl . .“

„O Kyrill – nicht ſo ſchnell!“ſagte Beate er
ſchrockenund heiſer. Sie hielt ihn zurück. Ganz
plötzlichempfand ſi

e

die Unerträglichkeitdes Ge
fühls, mit leeren Händen vor einem Menſchen zu

ſtehen,der gibt und gibt, ohne je zu empfangen.
„Was ſollte ich länger bleiben,Maſcha? Sie

bedürfenmeinernichtmehr. Und man hat mir ſehr
viel Vertrauen erwieſen. Das will ic

h

nicht miß
brauchen. Ich reiſe nochheute in der Begleitung
einiger verwundeterOffiziere, die auf Urlaub, ins
Innere des Landes fahren. Sehr bald werde ic

h

Deutſchlandverlaſſenhaben,und ſehr wahrſcheinlich

auf immer. Wir werden uns nich A
.

und das iſ
t gut . . .“

h
t wiederſehen;

„Kyrill, Kyrill, wie ſoll i Nell em

danken“ flüſterteBeate. Jetzt Ä Ä. Ä
Hände und ſah ihn durch Tränen hindurchunab.
läſſig an. Aber e

s

waren keinebitterenTränen:
das fühlte er.

z

„Würden Sie mir danken,wenn ic
h

das große
Los gewonnenhätte?“ fragte Kyrill lächelnd.
„Ach nein, mein Freund . . .“

„Nun, warum dankenSie mir dann? Ich habe
Sie in Ihre Heimat bringen dürfen. Mein Leben
hat ſeinen Zweckerfüllt. Es war ſehr ſchönund
ſeineErfüllung vollkommen.Ich bedarfnichtsmehr.
Leben Sie wohl . . .“

Beate erwiderte nichts.
ſehr.
„Eins möchteich wiſſen,“ fuhr Kyrill Fedoro

witſch etwas verträumt fort. „Ich möchtewiſſen,
wie Sie in Wahrheit heißen . . .“

„Beate . . .“

„Beate . . . – heißt das nicht:dieGlückſelige?“
„Ich glaube,meinFreund . . .“

„Das iſ
t

ſehr ſchön. . . Glückſelige – Beate...
leben Sie wohl.“
Er küßte ihre Hände und wandte ſichzum

Gehen.
-

„Sie werdenmir ſchreiben,Kyrill?“ fragte d
ie

Frau ſehr bittend.
Er lächelte.
„Vielleicht,Beate . . .“

Ihre Händelöſten ſichvon denſeinen. E
r ging

Die Tür ſchloß ſich hinter ihm. Und Beatewußte,
während ſi

e

ſeine Schritte ſichentfernenhörte,daß
Kyrill FedorowitſchPetulikow ihr niemalsſchreiben
würde, und daß dieſer Menſch,der ein Ruſſewar
und ein Geſchöpfder unerfüllbarenTräume,aus
ſeinemLebengehenwürde,wie andereMenſchenaus
demZimmergehen. Sie hielt ihn nichtzurück;denn

ſi
e fühlte, daß ſi
e

dazu keinRechtbeſeſſenhätte.
Ihre Trauer um ihn war ganzgelindundwürde

keineNarben hinterlaſſen. Sie war wie e
in

ſtarker
junger Vogel und ließ ſichauf ihremFlugeansZiel
nicht niederholendurch Mitleid mit denFlügel

lahmen. Sie ſchüttelteihre Schwingenundflogund
liebtedie Sonne . . .

Am Abend des nächſtenTages kam ſi
e

nach
Berlin.
Und während ſi

e

mit demKraftwagendurchdie

Straßen fuhr – nachder WohnungihresOnkels –

las ſi
e

d
ie Zeitungenund ſah ſichum,unddasHerz

lachteihr im Leibe.
Und ſi

e

lachteübers ganzeGeſicht, a
ls ſi
e

vor

dem alten Herrn ſtand, der die feldgraueGenerals
uniform trug, geradewegsaus dem Kriegsmini

ſterium kamund den Kopf ſo voll hatte,daß e
r d
e
n

Beſuch,den der Burſchemeldete,ohneweitereshin

auswerfen laſſen wollte. Aber Beate hattebereits
größereSchwierigkeitenüberwunden. Sie nahm d

ie

Feſtung im Sturm. A

„Guten Abend, Onkel,“ ſagte ſi
e
.

„Für eine
NachtmußtDu mir ſchonQuartier geben - morg"
früh gehe ic

h

von ganzallein –“
-

-

Sie wollte nochweiter ſprechen,kamaberÄ
dazu. Exzellenzvon Köſtmer,der beimerſtenWort,

das ſi
e

in der Tür ſtehendſprach,einenRuckbe

kommenhatte,machtejetztdrei Schritteauf ſi
e
zu

nahm ſi
e

in ſeine Arme und quetſchte ſi
e anº

Bruſt, daß ihr ganz grün und blau vor den
Augen

wurde.
„Die Japanerin!“ brüllte e

r

entzückt.„DieSte

wardeßvon der „Princeß o
f

India!“

E
r

hielt ſi
e

auf Armeslängevon ſi
ch a
b
,

betrach
tete ſie, der der Hut vom Kopfe gefallenwarn
herzlicher Begeiſtejng und fuhr fort: Mº
Mädel, was michdas gefreuthat. Was mich d

aÄ
freut hat, wie Ihr den SchweineprieſterneineNaſe
gedrehthabt Ihr famoſeBande, Ihr - "Äj§chjß Ör, hot mich der und jener - "

ic
h

muß Dir noch'nen Kuß geben!“
„Da haſtDu ihn!“ ſagteBeateohneZögern

und

küßteden begeiſtertenalten Herrn etwaseilig
und

ziellos mitten in ſein roſigesGeſichthinein „Und
jetzt ſage mir, Onkel Guſtav, woherDuº unſre
Flucht auf der „Princeß o

f

India“ weißt-“
„Wenn Du michnochmal OnkelGuſtav

nennſt,

liebes Kind, fliegſt Du zweimal in Arreſt - erſtens
für den Onkel,zweitens für denGuſtav. Man ſagt
jetztnichtmehrOnkel, ſondernOheim in Preußiſch
Berlin und Umgebung,das mußt Du Dir merken!

Und Gujo jchejlich – einfachſcheußlich.-

Habenie begriffen,wie meineguteMutter º über
leben konnte,mich mit dieſemNamenbehafte a

u
f

Erden herumlaufen zu laſſen . . . Na, ſi
e
iſ
t tot.”

Ihre Lippenzitterten
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-

gutealte Haut– ich hab' es ihr vergeben,auchohne
e
s begriffen zu haben . . .“

„Du wollteſt mir erzählen,lieber Oheim – uff!- wie Du zu der Kenntnis von unſrer Flucht aus
Japan gekommenbiſt,“ mahnteBeate zurückrufend.
„Eure Flucht aus Japan?“ Exzellenzvon Köſt

mer betrachteteſeine Nichte über den Kneifer weg
mit leichtemErſtaunen. „Aber liebes Kind, das hat
doch in der „B. Z

. geſtanden – warte, ich hole Dir
die Nummer. T Ich hab' ſi

e
mir aufgehoben – die

Sachehatmir zu viel Spaß gemacht. . .“

„BrauchſtDich nicht zu bemühen – ich kenne ſie

ſchon,“ſagte Beate etwas trocken. „Dieſer verflirte
Tyſtendal – demwünſche ich den Kuckucküber den
Hals . . .“

„Tyſtemdal – wer iſt das?“
„Der Verfaſſer dieſesArtikels!“
„Erlaube mal was haſt Du gegen den

Mann?“ Exzellenz von Köſtmer ereiferte ſich.
„Das ſcheint mir im Gegenteil ein ſehr netter,
junger Menſch zu ſein! Und ein rechtbegabterauch
noch! Der Artikel iſ

t ganz famos geſchrieben –
wirklich ganz famos!“
„Das beſtreite ic

h

nicht!“warf Beate ein, „aber

ic
h

wünſchtedoch, e
r

hätte e
s

nicht ſo weit gebracht,
daß ic

h

von ſämtlichenMenſchen,die mich kennen
lernen oder wiederſehen,als die Stewardeß von
der Princeß o

f

India abgeſtempeltwerde! Das

iſ
t

Reklame! Und Reklamekann ic
h

nicht leiden!“
„Es heißt nicht Reklame,ſondern Anpreiſung!“

ſagteExzellenzvon Köſtmergeſchwind. „Und außer
dem,meineliebe Beate, biſt Du nicht rechtgeſcheit!
Ob e

s

ſich dabei um Dich handelt oder nicht –

darauf kommt e
s

nicht im geringſtenan! In dem
Aufſatz heißt e

s

wortwörtlich: Auf die Geſinnung
dieſer beidenMenſchen,die alles daran ſetztenund
alles wagten,um in der Stunde, d

a

ihr Vaterland"

in Gefahr war, zu ihm zurückzukehrenund ihm ih

Kräfte darzubieten – auf die kann das ganz
deutſcheVolk ſtolz ſein!“ Und ſo ein Beiſpiel
deutſcherGeſinnung ſoll im Mustopp bleiben,bloß
weil Du eine beſchränktejunge Dame biſt? Nee,
mein Mädel! Das muß in die weite Welt – ſo

weit als irgend möglich! Wenn's irgend geht, bis
nach Amerika und Aſien hinüber! Damit ſi

e

die

Zukunft

D er in e U e

ROMAN
beg in n t

im nächstenHeft. »Der Fall

Deruga « heißtdasneueWerk,

dasRicarda Huch, dieberühm

te Dichterin, geschriebenhat.

Augen aufſperren lernen, die Herren Feinde und
Neutralen, ſo weit e

s

nochwelchegibt! Das ſchafft
viel mehrSegen, als aller andereQuatſch,der über
Deutſchland geſchriebenwird und den doch kein
Menſch glaubt! Laß Du mir den Herrn Tyſtendal,
oder wie e

r heißt, in Ruhe! Das iſ
t

ein ganz vor
trefflicherMann, demmeinevolle Hochſchätzungge
hört! Und nun ſetzeDich! SetzeDich und erzähle!
Wo kommſtDu her?!“ -

„Von Rußland.“
„Wieſo?“
„Mit demFlugzeug von Rußland . . .“
„Schwerebrett noch mal!“ Exzellenz

Köſtmer rieb ſichden blankenSchädel.
Du mir etwas nähererklären.“
Beate ſah ein, daß ſi

e

nichtum einenausführ
lichenBericht herumkommenwürde. Sie ergab ſich
und handelteihre Erzählung herunter, ſo geſchwind

VON
„Das mußt

-

und knapp,als e
s

nur irgendging; aberdieZwiſchen
rufe ihres Zuhörers verdoppelten die Geſchichte.
Endlich war ſi

e fertig, holte tief Atem und ſah den
alten Herrn mit verwirrtenAugen lächelndan. Der
ſchüttelteanhaltenddenKopf.
„Junge, Junge,“ ſagte e

r,

„was habt Ihr zwei
für einen fabelhaftenDuſel gehabt– einen ganz
fabelhaftenDitſell“
„Wer – Ihr zwei?“ fragteBeate.
„Du und Dein Mann.“
„Mein Mann?“ Beateſtand auf, als würde ſi

e

hochgezogen.„OnkelGuſtav,was weißtDu von mei
nennMann?“
„Du ſollſt michnichtOnkel Guſtav nennen,zum

Teufel hinein–!“
„Das iſ

t

mir jetztvollſtändigegal, hörſt Du –!
Sage mir, was weißt Du von meinemMann?“
„Aber, geliebtesKind, ic

h

begreifegar nicht,wa
rum Du weinſt!“ Exellenzvon Köſtmerſah unglück
lich und geärgertaus. „Es iſ

t

ihm dochbisher ganz
ausgezeichnetgegangen,Himmelelement–! E

s

iſ
t

dochnichtder geringſteGrund zumWeinen vorhan
den! Da, auf demſelbenStuhl, auf demDu gerade
geſeſſenhaſt, hat e

r

auchgeſeſſen – vor zwei, drei
Wochen. . . . und hatmir erzählt – geradewie Du:
wie e

r

nachderVerſenkungder„Princeß o
f

India von
dem deutſchenKreuzer aufgenommenworden iſ

t –

dannſpätermit einemDutzendandererFahrgäſtevon
einemNorweger nachRotterdamgebracht – netten
Unſinn hat e

r

den Kerls vorgeſchwindelt,die das
Schiff durchſuchthaben– einenherzerfreuendenUn
ſinn, ſage ic

h

Dir! – und dann nachHauſe gefah
ren . . . Ein bißchenausgehöhlterſchien e

r

mir –
freilich, e

s

war nichteinfach,was e
r

erlebt hat . . .

aberdieAugenhabenihmnur ſo gelacht. . . Mädel,
Du kannſt Dir was einbilden auf Deinen Mann!
Wahrhaftig,das kannſtDu!“
„Das tu' ic

h

auch!“ſagteBeateund weintehef
„Und wo iſ

t
e
r jetzt? Wo iſ
t
e
r jetzt–?!“

„Wo e
r hingehört,mein Mädel – bei ſeinem

altenRegiment!“
„Und wo iſ

t

ſein Regiment?“
„Da fragſtDu mich zu viel, meinKind . . . Wir

leben in der Zeit der großenTruppenverſchiebungen.
Ob e

r

im Weſtenoder Oſten iſt, und o
b
e
r morgen
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noch a
n

derſelbenFront iſ
t

wie heute,das kann

Dir nichtſagen. Aber gewiß i
ſt
,

daß e
r

bisÄ
tigen Tage nochheileKnochenhat und ein tüchtiger

Soldat und e
in ganzerKerl iſ
t,

daß ſeineLeuteſich
für ihn vierteilenließen,wenn e

s

daraufankäme,und
daß man höherenOrts bereits auf ihn aufmerkſam

zu werdenbeginnt. Das mußDir einſtweilengenü
gen,mein Mädel . . . Seine Adreſſe will ic

h

Dir
geben;kannſt ihm ſchreibenund ihm einen ſchönen
Gruß von mir beſtellen. . . Und im übrigen,Kind- warten,wartenund hoffen . . . Es iſt die ganze
Weisheit,die ic

h
Dir gebenkann . . .“

„Die taugt nichts, mein alter Freund,“ ſagte

Beateund hob das Geſichtvon den Händen. Sie
richteteſichauf undſahſichum. „Wo hab' ic

h

meinen
Hut? Ich will nochheute abend z

u Dr. Heßreuter.

Der ſoll mir ein Zeugnisgebenund mir einenPlatz
anweiſen,wo ic

h

die Händerühren kann. E
s
iſ
t

mir
gleichgültig, o

b

ic
h

in einer LazarettkücheKartoffeln
ſchäleoder im LaboratoriumSalben quirle oderBin
denaufwickleoderſonſt was. Ich will nur arbeiten;

helfenwill ich. Er wird mir ſchonſagenkönnen,wo's
am meiſtennottut.“
„Wie ic

h

denHeßreuterkenne,“meinteExzellenz
von Köſtmer,„wird e

r wiſſen, daß man Frauen wie
Dich nichtzum Kartoffelſchälenoder Bindenwickeln
verwendet; e

r

wird Dich dahin ſtellen,wo's hart auf
hart geht,Beate. Haſt Du das bedacht?“

n” hoffe, daß e
r

das tut,“ antworteteBeate

I

„Dann Gott befohlen,meinKind!
von Dir hören.“

Und laß mich

Beate verſprach e
s

Aber ſi
e

ſchriebnichteher

a
n

ihren altenFreund, als bis ſi
e

ihmmeldenkonnte
daß ſi

e

als VollſchweſterdemPflegeperſonal im Oſten
zugeteiltworden ſe

i

und die Reiſe nachihremPoſten
anzutretenim Begriff ſtünde.
„Der Dienſt wird ſchwerſein,“ ſchriebſie,„aber

ich freue mich auf ihn. Er wird mir helfen, j

ſelbſt zu vergeſſenunddie Zeit desWartensundHof
fens z

u einergeſegnetenmachen.Von Gerdhabe ic
h

keineNachricht. Ich habe ihm geſchrieben – Gott
weiß, o

b
e
r

denBrief erhält. Sobald Du etwasvon
ihm erfährſt – mittelbar oderunmittelbar:ſchreibe

e
s

mir gleich. Auch das Schlimme. Auch das
Schlimmſte. Ich teile meine.Not mit Tauſendenund
will von TauſendennichtdieSchwächſteſein . . . .“

(Schluß folgt.)

- -

feuchteGegen Ä“ Füße
bietetdie regelmässigeAnwendungdes Vaseno-Sanitäts-Puders(Einpudern i

n die Strümpfe)ein sicher wirkendesMitte

Waseno-sanitäts-Puder
hält bei regelmässigerAnwendungdie Haut trocken, weich und geschneidg.

beseitigtalle un
angenehmenHautausdünstungenund verhindertzuverlässig

Wundsein,Wundaufen und Rötungen

der Haut. Durch täglichesAbpudern der Füße und Einpudern in die Strümpfewerden Fuss

und Strumpf trocken gehaltenund s
o die Ursachevieler Erkältungen beseitigt

BeiHand-,Fuss- u
. als einfachstesund billigstes Mittel

Achselschweissist Vasenoloform-Puder von unerreichterWirkung und ab
soluter Unschädlichkeitunentbehrlich. Zur Kinder- und SäuglingspflegeempfehlenTau
sendevonAerztenalsbestesEinstreu
mitte für kleineKinder u

. Säuglinge Vasenol-Wund- U. Kinder-Puder.

4- Im
ständigenGebrauchzahlreicherKrippen, Säuglingsheime,

Entbindungsanstaltenusw.

In Original-Streudosen in Apotheken und Drogerien erhältlich.
Vasenol-Werke Dr. Arthur Köpp, Leipzig-Lindenau

*-3
*------
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Märchen-u
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.
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5 dasbeste see-Ä umsonst 2 0 0 0- e
s undportofrei.

Diamantschwarz Jonass & Co., Berlin Sp.306 0 0 6 0 0

Bee-Alliance-Straße7-10.
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turgarantierecht,wennmitdemNamen MitunzerbrechlichemGlas.
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2 --4 Abbildun7 /

-- - natürlicheEADS-
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lagen,Strick-,Slick-u.Webgarne

z
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u
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Größe soriertausverschiedenenTausend,in eleganterBrieftasche.
gestempelt.

Friedrich

. C. Kröger, Bern () 3, Str. 193a.
FEIEEEEEEEEEETTTTIDDDDDDDDDDDDU
Bei Bestellungen beziehe man sich auf die „Berl. Jllustr

Ztg.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLLILIDLUTJULIUDD

Torniſter-Humor
Die luſtigen 2

5 Pfennig-Bücher

-

* a
n verlangen Geschäftennur „Hermsdorf-Schwarz

Louis Hermsdorf,Chemnitz
GrößteSchwarz ärbere der We

Äºle
sindunseren

Verwundeten und kranken
Hilzingers Elektro-Dauerwärmer Ä- , elektr.Wär- di - - - - -- - -
elektr. Bettwärmer,elektr-Wär Äen. Bisher 28 Bändchen e 64 Seiten mit einer Sülle
mekompressen,elektr-Heiztep
piche, Heifluftapparate mit
spiritus-, Gas- u

. elektrºeizung
ned.Formu.Größe.Prosp.kostenfr.d

.

dieSanitäts-ode
ceschäfteu.a.Elektrizitätswerkes.d

.

dieall-Fabr.

Wilhelm Hilzinger, Stuttgart B
.

FabrikvonHeißluft-undelektrischenHeizapparaten,

luſtiger Bilder und Cextbei
trägen in buntem Citelumſchlag 25 Pfennig
Als Liebesgabezur heiterenUnterhaltungallenSeldgraue

beſonderswillkommen! ö
n

allenBuch-undPapierhandlungen

DieselbeUhr in echtSber17.50M.
MitStaubdeckelversehen.
ArIn E>EUHAT EIA
4.50,550,7.50,10.–,15.–bis35.-M.
Preis ist e kostenlos.

in Verwendun 3
.

“T - LieferantzahlreicherKrankenhäuserund -azarette.
Versandp-Nachnahmeod.Voreinsendung Öl

- - -

uſtrierte vom Berlag „LuſtigeBlätter“
-Apparate sind in deutschen und

d.Betrages.GarantiefürAnkunftimFelde - 11

ueber ooou Rizinger-APP
Proſpektegratis Berlin SW. 68,AMarkgrafenſtr.7

7

DeutshlandUhrenManufakturle
n
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Briefk aſten
geleat.DerNackeniſ

t

lana.gewölbtundmus- kehr mit der Außenwelt. Unter den techniſcheVerwertungdes neugewonnenenW
.

kulö3. Die Schulternſind ebenfallslang, ſchwierigſtenVerhältniſſenbewährtenſichdie
A n mehr er e & i n ſe n d er. In un

ſeremBriefkaſtenbeantwortenmir nur ſolche
Fragen,derenErörterunganregendund von
allgemeinemIntereſſeiſt. AndereFragenrichte
man an den BriefkaſtenſeinerTageszeitung.
AnonymeAnfragenwerdennichtbeantwortet.

Frau HedwigR. Die Raſſekennzeichendes
ſchottiſchenSchäferhundesſind folgende:Der
OberſchenkeldesCollie iſ

t vollſtändigflachund
etwasbreit, die Schnauzefein zugeſpitztund
ziemlichlang. Der Oberkiefer iſ

t
ein wenig

längerals der Unterkiefer,die Augenweit
voneinanderentfernt,mandelförmigundſchräg

in denKopfgeſetzt.Die Kopfhautliegtknapp
alt und bildetan den Mundwinkelnkleine
Falten. Die Ohrenſind ſehrklein,halbauf
gerichtet,wennder Hundhorcht,ſonſtzurück

ſchrägaeſtelltundfeinamWideriſt. Die Bruſt
tief undvorneng,hinterdenSchulternaber
breiter.Der Rücken iſ

t gerade,dieRutelang,
mit etwasaufgebogenerSpitze.DieBehaarung
unußam Kopfundan denLäufendichtſein.
Das Deckhaariſt ſtraff, hart und dicht, die
Hals- und Bruſtkrauſeiſt voll behaart.Die
Vorderläufeſind nur wenigbefedert,an den
Hinterbeinenfehlen unterhalbder Sprung
beinedie Federnvollſtändig.Die Farbe iſ

t

unweſentlich.DieBewegungendesHundesſind
elaſtiſch,die HöhedesRüdenbeträgt 5

5

bis

b
0 Zentimeter,die der Hündin50–55Zenti

meter.

Dr. G. in H
.

Die ſogenanntenBallon
Münzenſind Erinnerungszeichenan die Be
lagerunavon Paris 1870-71.Damals ver
uni:telten 5

6 Freiballone,die ſämtlichBrief
taubenpoſtenan Bordführten,alleinder Ver

in großerEile gebautenLuftfahrzeuge.Für
jedenBallonwurdeeineMedaillegeprägt,auf
der derNamedesBallonsund der Tag des
Aufſteas verzeichnetiſt. Die meiſtenMe
daillentragendasBild einerBrieftaube.Ins
geſamtwurdenwährendder Belageruna381
Brieftaubenund164Perſonenauf dieſemWege
befördert.

H. M. Autoreifen aus künſt

li chem, ſynthetiſch e m Kautſchuk
ſollendurcheineFrankfurterFirma hergeſtellt
werdenund in Gebrauchgenommenworden
ſein. Das Verfahrender Herſtellungkönnen
wir Ihnen nichtangeben, e

s

wird natürlich
geheimgehalten.Nur ſoviel iſ

t bekannt,daß
die Verſuchemit allenmöglichenErſatzmitteln
für Gummiſchonjahrelanggedauerthaben,das

e
s jetztnachAngabenvon ProfeſſorMemmler

von derBerlinerUniverſitätgelungeniſt, die

Stoffesdurchzuführen.An demProduktwur
den hinſichtlichDauerhallgkeitund geringer
AbnutzunghervorragendguteEigenſchaftenfeſt
geſtellt.NachdemkünſtlichenSalpeternun
alſo auchder künſtlicheKautſchukl

Geſchäftliche Mitteilungen.

DerWiesbadenerTaneré-Inhalatorwirdmit
Vorliebebei Bekämpfungvon Aſthma,Bron
chtal-,Luftröhren-und Kehlkopftatarrh,ſouvie
überhauptbei allenkatarrhaliſchenErkrankun
genderLuftwegeangewandt.Mehrerehundert
tauſendStückſindbereitsim Gebrauch,wohl
der beſteBeweisfür ſeinenWert. Auskunft
erteiltkoſtenlosundohneKaufzwangCarl A.
TancréWiesbadenB.K.
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Türk.Tabak- & Cigaretten-Fabrik,Kios“ E
.

RobertBöhme,Dresden.
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Kurprinz 32

Jubiläum 4

bei Katarrhen der - *

Athmungsorgane, langdauerndem Husten,

hütenalssolcheheilen.

beginnender Influenza rechtzeitig genommen,
beugt schwerern Krankheiten vor:

Wer so// Siro/in nehmen ?

1.Jedermannder zu Erkältungenneigt.
dennesist besserKrankheitenver 2

.

SkrofulöseKinderbeidenen

dasAllgemeinbefindenist.

3
.Asthmatiker,derenBeschwerdendurchSiroinwesentlichgemildertwerden

4. ErwachseneundKinderdiedurchhartnäckigenHusten
geplagtwerden,weildieschmerzhaftenAnfälledurchSirolinraschvermindertwerden.

S0ldaten - P0Stkarten!
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Immelmann a
n
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-T-N: -
ZENSTie Rur im Hau E / „Starker . Temperaturwechſelbeein
CS * “Sis-/SAS- . .> S- trächtigtunſereAtmungs- und Sprech
Q--1a«««.E S-Tº-T organe,reizt und entzündetdie zarten
Schleimhäutedes Naſen- und Rachenraumes,des Halſes und die
tieferliegendenfeinenLuftwege. Dazu kommennochdie ſchädlichen

Alk
Einflüſſe der Luftunreinlichkeiten,der Bakterien-Infektion, des

ohols und Tabakgenuſſesund endlichauchder Unvorſichtigkeit,mit der wir be
ſonders im Winter unſere Schleimhäutekalter Zugluft und plötzlichemWechſelÄÄ kalter Außenluft preisgeben. Es iſ

t

- - - under, wenn Heiſerkeit,Huſten und Schnupfenzu Zeiten förmli
epidemiſchauftretenund vieleMenſchenandauerndÄ pfen zu Zeiten f ch

„_. Nun wird leider nochnichtgenügendgewürdigt,daß dieſe Katarrhe, vernach
läſſigt und veraltet,leicht zu chroniſchenErkrankungender Luftwegeund Lunge, zu

Rachen-,Naſen-,Ä und Luftröhrenkatarrhen, zu Aſthma, Bronchien-und
Lungenentzündunguſw. führen,die um ſo ſchlimmerwerden, je länger man ihnen

# läßt, ſichfeſtzuſetzen.Das Uebel im Keime z
u erſticken, iſ
t

dahervon größter
ichtigkeitund diezuverläſſigſteGewähr für ein LebenohneKatarrh. Das gelingt

----ONNE I n Le b E n ohne Ka t a rr
nun durcheineſofortigeenergiſcheBekämpfungeinesjedenKatarrhs vermittelsdes
altbewährtenWiesbadenerTancré-Inhalators, mit welchemohnebeſondereÄ.
oderBerufsſtörungeineInhalationskur im Hauſe,das ſicherſteund radikalſteMittel
angewendetwerden kann. Ueber 2 0 0 0 0 Ä von Aerzten unddj
barenPatienten ſind die beſteEmpfehlungdieſeswahrhaft wohltätigenApparates.
So ſchreiben:Herr Rentier Julius Schütze,Berlin-Lichtenberg,Friedrichſtr.28a:
„Ich bin 7

0

Jahre alt und litt ſeit 4
0

Jahren ununterbrochen a
n

einemheftigen,
hartnäckigenKatarrh, verbundenmit großen Bruſtſchmerzen.Kein Mittel wollte
helfen, d

a

nahm ic
h

Ihren Tancré-Inhalator in Gebrauchund bin ic
h

nun ſeit
2% Jahren von meinemLeidengänzlichbefreit.“
Herr GeheimratUniv.-Prof. Dr. med.Wiedersheim,Freiburg/B. ſchreibt:
„Gerne erfülle ic

h

Ihren Wunſch und gebeIhnen bekannt,daß ic
h

mit Ihrem
Apparate,was die BekämpfungkatarrhaliſcherAffektionender oberenLuftwege b

e

trifft, ſehrguteErfolge erzielt habe. Ich freuemich,Ihnen dies beſtätigen z
u können

und ermächtigeSie gerne,von dieſemZeugnisbeliebigenGebrauch zu machen.“
Man verlangenähereAuskunft und Broſchüre„Die Kur im Hauſe“ koſten

los und ohneKaufzwangvon Carl A. T an cré, Wiesbaden B
.

(24
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.
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t

Per&l. h
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.

M.2

L versend.gratisKatalogAÜberSelbstfahrer(Invalidenräder),Kat. B über
Krankenfahrstühle.Stra33
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nochzu
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Fr.Dr.EmanueleL.M.Meyer.
DiebekannteFrauenärztin8"
örtertin diesemEh2buch:Kindererziehung.Ehs,Cattan
wahl,Brautzeit,Sexualleben

- d
.

Ehe.Mutterschaftusw.58
Taus.SchönstesGeschenkb.

reinsendg.d6.v.Streckeru.Schröder.Stuttgart

–

% Pflege
deine
Daut

mitdemdeutsch.Schönheitswasser
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GraziellaregtdieHauttätigkeitan,beseitigtFettigkeitd

.

Haut u
.

mas
sieglatt,zarturosig.Flasche-Mk.
Schwarzlose, Aa.Äter.
Berlin W 9

,

Fredrichstrasse183,

Hauptziehung 7
. Novbr- bis 2. Dezbr.

Achtel-Lose 25 M
. – Viertel-Lose 50 M.

Halbe Lose 100 M
. – Ganze L0se 200 M.

Königl. Preussischer

Friedrichstr. 193a, Ecke Leipziger Irlºse.

chen zur Frau.

Äln?appb.M2,-,feingab.M3,-,jö W
. jj

T

0 ſlºsenloorg

habenbei

Bern-Einnehmer,

.

inkörperlicheru.geistige
M ch Eeziehung(Entstehung,Der enſ Entwicklung,Körperbau,

Vererbung)wirdbesprochenin „Buschan:Menschenkunde
83Ä GegenVoreins.von M. 3.–(auchinsfeld)ruhe.vonStrecker& Schröder,Stuttgart4

.

Photographieren

S ? liefere n
. einges.NegativenS Photo-Postkarteninunüber

troffenergar.haltbarerAusf.billigst

in 24Std. M.Becker.Gehreni. Thiir.

sriefmarken- Vorzugs-Preislistegratis.
Paul Kohl, G

.

m.b.H.,ChemnitzBr

FIBriefmarken:Sammlungen,sº sheinzelne,kauftLiebhaber.Meſne
doppeltenMarkenverkaufebillig.
EHansSchulz,Hamburg,Bismarckstr.80

SchulefürDamenundHerrs12llg-ö Davidsohn& Weber,Berlin,
Bahnstr.27.Prosp.frei.Aussichtsr-Beruf.

G

-strUmpfe, Leibbind.,
Geradehalter,elektr.
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Unsichtbarwirddas
Leidendurchden
Beinverlängerungs
Apparat„NORMAL“
WieleAnerkennungen
Prospektefreidurch
E. Kompalla.
Dresden. 126.

A U S

STUIRMFAHRT - IM LUFTSCHIFFHAFEN - NACH ENGLAND *

UEBER LONDON - VON NORFOLK BISNORTHUMBERLAND * IM
KAMPF MIT FLIEGERN - INVASION« DENKET AN BARALONG!
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V ER L.4 G UILLJTEIN Ex- CO - BERLIN

von * * *

D E M I N H A

Echte Briefmarken erºs- Preisliste5
fürSammlergratis.Augustarbe*.Breman.

Ä

- . . VW

BESTEDEUTSCHE

I- TSG

F Ärº?ÄÄÄÄÄ -
-KAISERSLAUTFF N

Frauen-Tecnnium.Hamburg1
.

Ausbild.f. Bau-u.Masch.-Wes.

A

-- - -

- - -
Stephan'sche Leibbinde
D.R. P
. – D. R. G.M. BesteBinde!–
EinfachsterVerschluß(vorn).– Sitztohne
Schenkelriemen.Prosp.J.Z. II freidurch
denFabrikanten.DieselbeBinde in ein
facherAusführungfürunsereFeldgrauen
geeignet.BesterSchutzgegenErkältung.
KeinlästigesRutschen.– Preis2.75M.
Karl Stephan, Isenburg/H

Jn einerMinutefertig
UnersetzlichfürMilitärs
PreisM30

L T 1

WE
Gegenwärtiganerkann.
bSSHS

Trockenplakfe
füralleZwecke
Unger & HoffmannA-G.

Fab-- Dresden16

ampfader
Gamasche

nachDr.LudwigStephan.D
.

RP.
ErsetztdieVenenklappen
BeseitigtdieBlutstauung
BestbewährtesHeilmittel

E ProspektJ. Z
.

frei durch
denFabrikanten

# Karl Stephan,I1serburg am Harz

Z

-Soldaten
für Sammler.
J11.ListeBigratis.
Rich.Zeumer,Dresden.

D-F entfernt in wenigenSekunden
Dr.Strauß'„Florin-Tinktur“-T-L
# garantiert,sonstGeldzurück.SofortblendendweißeZähne.GreiftZahn
fleischnichtan! FürvieleMonateaus
reichend.Preis:M.2.-(Nchn.30Pf.mehr).
F- Goetz, BerIIn NW. S71,

Levetzowstraße16.

Klüß

Augenbrauen
KeinLeserversäume
meineneuePreisliste

zu verlangen.Au must Dürrschmidt
TTTTente undSaitenfabrik
Markneukirchen- S
.

60.

Vorurer. G. CD -
LºrºBorrncunº

verleihtIhnenmein
Augenbrauen stärker.
Vielfachangewendetu.sehrbewährt!
PreisM.2.75.- DiskreterVersand.
FRAUTH. FISCHER,Bl.-Wilmersdorf88,Detmolderstr.1

0
FilialeBerlin5W.11

K.

-

- -

ZahnsteinlösendAntiseptisch
ManverlangenurQueisser'sKalkloral
KleineTube 7

5 Pf.,großeTubeM.1.20
Ueberallerhältlich.Bezugsquellendurch
Queisser& Co. G
.

m. h
. H.,Hamburg1
9
.-
Si i undanders

U E'. Sprachstörungen
beseitigtdieAnstaltvonRobertErnstBeijsw. Groahaerenstr.67 Prosnfrei.
Bouil on - Würfe, Fleischbrünersatz
mitFettgehalt,1000St.gewickeltM

.

15.50.
Hühnerbrüh-Ersatzff. 1000Stück
bandiertMark20.– P. Hanstein
Fabrik-Niederlag»,BerlinSchönhauserAlle

ÄrggIhr2mlrk2n zÄalleslieferbar.Listegratisundfranko
AnkaufvonganzenMarkensammlungen
sowieeinzelnenStücken.MaxRuepp
recht, munchen 2

,

Maffeistraße3
.

graph.Abzügeauf

Ph00Ä.ergrö.18:24,St.-M.
a
. Herkner, stuttgart,Nikolausstr.6
,

"Q" In

dem
Beinverkürzungun
sichtbar.Gangelast.

u
.

Ieicht.Jed.Laden
stiefel verwendbar
Gratis-Brosch.send,
ExtensionG.m.b.H.Frjjaj FoersheimNr. 35

Fºrmat
der
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/a/ Röſſelſprung. Gleichklang.

R. Ä.T S IE Von Friedrich Schürmann. Wer es gebenmuß,tut's ungernſicherlich,
- Undweresempfängt,derärgertſich.gan- ver- iſ

t

zer-hein- ken hen|ben

Silben-Rätſel.
Aus denSilben:

a – a – be– bu – chen– ci – de– der– e –

e - en – es – es – ge – gen – gi – iff – ke –

kra – land –leh – lei – lot – maul– me– mi- mi –mis – nar – ne – nus – o – ö– pat –

ra – rett – ri – sad – sans – schwa – se –

se – se – se – si – sig – sit – sow – sou –
ta – ti – wurf – zi

ſind20Wörter zu bilden,derenAnfangs-undEndbuchſtaben,

von obennachuntengeleſen,einenAusſpruchNietzſches
MEINMENT.

Die Wörterbezeichnen:1
. Waffe, 2
.

deutſchenDrama
tiker, 3

. geographiſchenAusdruck, 4
. Flottenabteilung,

5
. Wagneroper,6
. Genremaler, 7
. Volksſtamm,8
. Königin,

9
.

eineArt Seſſel, 10. türkiſchenFeldherrn, 11. Blume,
12.Seemann,13.Tier,14.Raſtſtätte in derWüſte,15.Schloß.
16.Säure,17.Waſſerpfeife,18.Fluß imKampfgebiet,19.be
rühmteSängerin,20.Sprengſtoff.

Schmerzhaft.

KommtdesWintersletztesPaar,

Nimmſt d
u

diezweiErſtenwahr,
Und im hellenSonnenſchein
BlitztdieErſteganzallein.
Aberdraußenauf derSee,

Tut dasGanzemanchmalweh,

Wird's vonkräft'gerHandgeſchwungen

Umdenungezog'nenJungen.

in

b
e
n gen wel- ſo ſtie- rich Woe

ken ver- fen benmeinmannwie blü

trie-

e
r iſ
t

d
e
n ge- die die ſchür

gen nel- blie-hof-mein die ver-blät

de ge- lie- wo wie glü- m
e
n

R0

den
davºn lei- duf- ben| ter hen

de in ten- in ſen | leVOUR

Kopf verloren, Anſeh'n verloren.
Mit H der Burſch ihn fröhlichſchwenkt,
Dochwenn zu oft er's tut,
Den altenHerrndamit e

r kränkt,
Der ihn in ſeinerWut
Zu denenzählt,die manmit L

Wohl zu bezeichnenpflegt,
Weil's Wortmit P danngleichzur Stell',
Das böſeFrüchteträgt.

Noch eine unerfreuliche Wandlung.
ſ. Nr. 40.

Erhält ein an der e
r

Handwerksmann
Ein Zeichennur undwechſeltdann
DenStandzweierZeichen,ſo wird auchdem
JedwedeArbeitunbequem.

Dochfreuenwird ſichjederſehr,
Wenn e

r
e
s

friedlichſiehtim Meer.

Im Tierreich.
Nennemir, Leſer,denVogelgeſchwind,
In deſſenInneremPferdeſind.

Die getauſchten Silben.
HaſtDu dasWort, ja dannfürwahr
KannſtDu zufriedenſein,
WennDu's getauſchteSilbenpaar
Nimmſtregelmäßigein.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nunner:

Silben - Rätſel :

„Mitfreude,nichtMitleidenmachtdenFreund.“
Nietzſche,Menſchliches,Allzumenſchliches.

1
. Makkaroni, 2
. Tegetthoff, 3
. Rakete, 4
. Uhland,

5
. Emden, 6
. Jch, 7
. Tamtam, 8
. Imperfekt, 9
. Lupe,

1
0 Irland, 11. Elen, 12.Mokka,13.Childerich,14.Tal

mud, 15.Einkorn, 16.Fakir, 17.Efeu, 18.Nachod.

Zu Waſſer und zu Lande : Die Scholle.

Bilder -Rätſel:
Freie Bahnfür alleTüchtigen.

Eng verflocht en: Verbindungen.

Verſchiedene Wirkung: Teich,Teer.

Geköpft: Perle, Erle.

Leciferri Prämiiert m
it

d
e
r

Goldenen Medaille

a
u
f

d
e
r

Intern. Weltausstellung 1913,

deSSen wissenschaftliche Zusammensetzung Und Wirkung hierdurch öffentlich anerkannt WUrde.

Zum Aufbau u
n
d

zur Erholung verlorener Kräfte, zurHerstellung normaler Gesundheit.
Preis M

. 3.– die Flasche in Apotheken und Drogerien. Auch in Tablettenform M. 2.50.
Man achte stets auf das geschützte Wort LECIFERRIN.

FärbtdasHaarschnell in natürlichenNuancen
BezugdurchDrogen-,FriseurgeschäfteundApotheken

AusführlicheBroschüredurchdie

Actien-Gesellschaftfü
r

Anilin-Fahrkation,BarnS033.

Neuester Fortschritt auf dem Ä
Gebiete der Haarfärbekuns! #

-SSSS<SSSSSSS

Carl Gottlob Schuster jun.
Bedeut,Instr.-Frºna-KatalogsErat.

0SK(lfell-Mönl
j

WiggIWLäug-
Dostartikelnvonmir zu - - FordernauchSie
11erbi11 gster Engros P'ESBI. sofort Muster
send zu 1

0

od.20M.geg.Voreinsend.Ichnehmenichtgefallendeszurück- Berlin 182,Gr.Frankfurter Str. 92.
beziehenihrenBedarfinFeldÄ No. 342.

<<<<<<<<<<<

Mit einem Aufzug
VOlle 8 Tage gehend.

S
e
u S-Tage-Uhren

w
a
r

verhüten ernstliche Verlegenheiten durch Vergessen des Uhr-AufziehenS.
hervorgerufen durch die unregelrnäßige Lebensweise in Felde.

Tºrº
Garantie für absoluteZuverläßigkeit 2-Jahre.

VorzügIich
bewährt.

Militär-Armband-S-Tage
Gehäusern.Lederriern. N1-2S.--

Katalog
gratis

Uhr. Anker-Rubin-Werk „Nickelj LejÄSÄrmeñFN-Z
Militär-Feld gebrauchs

- - - ---
\- -

Uhr, 8-Tage-Anker-Rubin-Werk, SS
Leuchzillerblel u. -Äs ſ

-

-2O.

Reichskrone-Herrenuhrleuchpunkte.M.6.50
Mit Ganz leuchtenden Zahlen mehr N1-2.
Uber 1OOOOOReichskrone-Uhren an Angehörige der deutschenArmee geliefert. Bestelltvor über 100Omilitär.Kommandos. Tausende von Anerkennungen.

Versand gegenVoreinsendung des Betrageszuzügl. 55 Pf, für Porto und Verpackung durch die
KTSnigI- Bayr- Hof-UHarenfabrik Andreas Huber, zentrales München S
Niederlagen: Berlin, Leipziger Straße11o,Friedrichstraße154. Charlottenburg, Tauentzienstraße 8. Straßburg - Es-- Aller Fischmars 2D.

Kauft.Keine Schweizer Munitions-Uhren!

Reichskrone-Arman-Lencº Uhr M.785 Reichskrone-Taschenwecker, M.2250
FUlr Kleine 3 FOrnal IT ehr. . . . . . . . . . M rnitLeuchtpunkten - mitLeuchtzahlen M1-24-5D

Militär-Universal -Uhr,
8-Tage-Anker-Rubin-Werk mit
SichtbarernGang,Leuchtzifferblatt
undLeuchtzeigern,selbst&figern
Dafurnu.Wochentag. M. 28--
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Lehrer,dermit ſeinenSchülerndas Addierenund

Subtrahierenübt: „Sagemir, Karlchen,Du bekommſt

von DeinemOnkel45 Mark durchdie Poſt geſandt.

Der Briefträger gibt Dir einenFünfzigmarkſchein.

Was gibſtDu demBriefträger?“

Karlchen:„Ein Trinkgeld.“

-X

Anſchauungsunterricht.
„So, nun habe ic

h

Euchalſo erklärt,woraus ein

Wer kannmir jetztſagen,was derMeſſer beſteht.
wichtigſteTeil desMeſſers iſt?“
Schweigen.
„Nun, ic

h

will Euchein bißchenhelfen. Sag mir
mal, Mariechen,welchenTeil ſeines Taſchenmeſſers
Dein Vater ammeiſtenbenutzt!“
„Den Korkzieher,Herr Lehrer.“

>
<

Erſter Strolch:„Als ic
h

neulich im großenWaren
hauswar, ging plötzlichdas elektriſcheLichtaus und
alles wurde ſtockfinſter.“
ZweiterStrolch: „Na, und was haſtDu denner
wiſchtbei der Gelegenheit?“

Erſter Strolch: „Gar nichts.
Pechvogel.
Abteilung.“

Ich bin halt ein
Ich befandmichgerade in der Klavier

8eichnungvon Paul Simmel.

Theaterhinter der Front.
„Fritz,das haſtDu großartiggemacht,dieganzeKompanie

iſ
t
in Dichverliebt.“

Wichtig für Reſtaurants
Anzeige.

und Konditoreien!
Prima Saccharin-Erſatz,täuſchendähnlichdenechten
Tabletten. U n löslich!

X
Frau A.: „Na wiſſenSie, was Sie d

a ſagten,daß
Kognak ein gutes Mittel gegenZahnſchmerzeniſ

t,

ſtimmtaber nicht.“
Frau B.: „Wieſo denn?“
Frau A.: „Bevor ic

h

die FlaſcheKognak im Hauſe
hatte,hat meinMann nur alle 6 MonatemalZahn
ſchmerzengehabt,jetzthat e

r

ſi
e

faſt jedenTag.“

>
<

Unteroffizier(zu einemLandſturmmann,derſeine
Brille putzt):„Sie, wennSie damitfertigſind,können
Sie jleich mal meineFenſter putzen.“

X

Fritz hat ſeinen jüngeren Bruder Hans ver
prügelt. Wie ſi

e

zu Bette gebrachtwerden,ſagt

Mutter: „So, Hans, jetztmußt Du aberFritzver
zeihen. Er kann ja in der Nachtſterben.“Darauf
Hans: „Gut, Mutter, ic

h

will ihm jetztverzeihen,aber
wenn e

r

nicht ſtirbt, ſo ſoll e
r

ſichmorgenfrüh in

achtnehmen!“

Gr0ßgGeld-L0tterle

6633GeldgewinneÄ

= M-2OOOOO
M- 75OOO
EM- 3OOOO
VerkaufspreiseinesLoses

3 3
0
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5 Pt.,Ill.JeBestellungenerfolgenambestenauf

demAbschnitteinerPostanweisung,
welchebisM.5nur 1

0
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undbilligersowiesichereralsein
einfacherBriefist.

Vertriebsstellefür Postsendungen:

Cr T0Mlls, l0ml sºr
AufWunschversendedieseLoseauch
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qegenNachnahme.

natabgeb.Lederlampemit
Koppelschlaufe,Knopfösenu

.

Tragriemen.Starkesbraunes
Ledergehäusemit Kasten

S
º batterie,diezuverlässigsteFeldlampe.Kompl.Mk.7.50.

KleinermitNormalbatterie
Mk.3.75,Metall-Fernscheinlampemit Normalbatterie

Mk.3.75.2 Stückranko,insFeld.Vorher
ensend.ProspektIrei.Wiederverkäufer
Rabatt.GustavVoigtmann.BerlinW15Nr.52.

Z METRO
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.
D D - "u/2 - - 2,40

ZRasierapparat
mirversilbertGr/Yu 6

OriginalRecordflingen

S amSºut M
.

4-per-S/zc/

S SSGeree Derschaubung* BilligereApparateM.2,- u. 3,
Foers - Co,Berl.-Steglitz,Potsd.Str.3

Preis-Rätsel
meln-le-euch-m-mee-e-um-Uh
Jeder,derdiesesRätsellöst,erhältab
gebildeteHerren-UhrmitLeuchtziffer
blatt u

.Leuchtzeigerngeg.Nachnahmev
.

5.60M.portofreimitzwei
jährigemGarantieschein.
DieselbeUhr als Arm
banduhr1 Mk.mehr...Die

1
6

Stunden Brenndauer

Wir legenvollständig

GRATIS
eineversilberteUhrkettebei.-Nach
nahmebeiFeldpostunzulässig.Ver
sandgegenVoreinsendung.

DeutschlandUhren-Manufaktur
BE - - 1 N C. 80, Beuthstraße 4
.
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ZE1000Wersch.nur11.-2000Warsch.nur40.
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- Liglreiten -
1000Stück (3 Pi.1b)M.21.–
1000Stück(4.2Pf.Ic)M.27.–
1000Stück(6.2Pf.Id)M.41.–

2
0 verschied.,alsgestemp.,nurM.2.50

º2balleMontan.3.-bgast.War3cm...
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MaxHerbst,Markenhaus,HamburgK
.

GroßeillustriertePreisliste s. Ä. je
Kahan& Co.,Berlin97,Friedrichstr.16.

Soldatenpostkarten
Polentypen,Panje-Stube.Serien,
Ortsansichten,fürWiederverkauf.

- JllustriertePreisliste

Für Photographierende
lieferenacheingesandtenNegativen
allerbesteAusführungGaslichtkarten
bei1000500 100StückproNegativ

6 6 7 Pf.proStück.
Bemusterteökertgratis.BesteBezugs-
quellefürphotogr.ApparateundBedarfs
artikel.VerlangenSiegegenEinsendung

Ä. M.meinenneuenca.ÄStarken - 2 Be
Katalog flºg II. stellung
erfolgtGutschriftdies.1M

.

Fernererschien
soebenmeineneuesteSerieSoldatenkarten,Originalphotographien,alsokein
Lichtdruckkarten.PreisproSeriemit
60StückverschiedenenKarten5M.franko.
MartinStein Nachf.,Ilmenau -Photogr.KopieranstaltmitKraftbetrieb.

Künſtlerpoſtkarten
für Feld und Heimat
daruntervonHansThom,
ErnſtLiebermann,WalterFirle,
v.5umbuchu.and.Meiſtern
Wiederverkäuferüberallgeſucht

= VerlagfürVolkskunſt.Stuttgart1
0 -

SchönheitFTTFTFT Farben,
ſenenÄ ſamtnenFröjäum
blütenweißenKºals,
zarteHändeerwirktCreme BenzoeÄſje Schönheitsmittel,dasunfeh
gegengelbeFlecken,Geſichtsunreinheeund
HautrötehilftunddieÄ welleGeſichtshautverjüngt.Doſe2,50und4,-. ÄjÄrfolge. WertvollesBuch-

ESchönheitspflege“gratis.MannehmeÄCremeBenzoe, d
a
in Wirkungº

undunübertroffen!/ WleingerÄOttoReichel,Berlin 2
s
E
i enbahnſtr.4

teilzahlung--
unnSOnSt.

b
.

Voreinsend.

U aren und Gold ware*
Paotoartikel,
Sprechmaschinen
Musikinstrumente

Vaterländischer Senauex.
KatalogegratisundfrankºHaar"
Jonass & Co

BERLIN A
. 306,Belle-Alliancestr.1.10.desBetrages.

“



j
5“

Berliner -Ä
G

10 Pfg.

JlluſtrirteZeitung
Verlag Ullſtein & Co., Berlin SUD. 68

E

-

-

F ITS - - -
Unterſuchung eines an der italieniſchen Front herabgeſchoſſenen feindlichen

Kampfflugzeuges.



666 Nr.45Berliner Jlluſtrirte Zeilung.-

Eine bemerkenswerteLeiſtungdesdeutſchenBrücken
baueswährenddesKrieges:

Die größteKlappbrückeEuropas,ausgeführtfür die ſchwe
diſcheRegierungzur Ueberbrückungdesjetzteingeweihten
Trollhättan-KanalsvonderEiſenbauanſtaltJ. Gollnowu.-

Sohn,Stettin.

V O M.

ie obere Dobrudſcha,

D der Schauplatz der
großenSiegeder Zen

tralmächte, iſ
t waldreiches,

aber ſumpfiges Land. Die
Donau wird von Siliſtria an

zu einer ununterbrochenen
Kettevon Seenbildungenund
totenFlußarmen,- ſi

e

löſt ſich

in ihnenbuchſtäblichauf. Ihre
Breite ſteigtbis auf 500Me
ter. Kurz bevor die Donau
das Meer gewonnen, bei
Tſchernawoda,zwingt ſi

e

ein
niedrigerHöhenzugnachNor
den umzubiegen.Der*breite

Strom teilt ſich noch mehr,

ſeineGewäſſerwerdenimmer
träger und das Ufergelände

hat von Galatz a
b

einentypi

ſchenDſchungelcharakter.Die
eigentliche Donaumündung

beſtehtaus einemDelta mit
Eürkiſche
Offiziere in einem

DerHauptplatzvonKronſtadtnachdemEinzug

K R I E G

Die Vertreibun
derungariſchenHonvedtruppen.

Die Klappbrückeüber denTrollhättan-Kanal

Am 25. Oktober erfolgte die Einweihung

der in jahrelangerArbeit durchgeführtenEr
weiterung des weltberühmten Trollhättan
Kanales in Schwedendurch den König von
Schweden. Der wichtigeKanal verbindetdie
rund 380 Kilometer lange binnenländiſche
Waſſerſtraße Stockholmmit dem Skagerrak.

Unmittelbar unterhalb des Auslaufes aus
dem Venerſeekreuzt der Kanal bei Väners
borg die das Südufer des Sees ſäumendeein
gleiſige Bahnlinie mit ſo geringem Höhen
unterſchiede,daß eine feſteUeberbrückungder
Verkehr der Schiffe abgeſchnittenhätte; man
entſchloßſichdaher,dieſeEiſenbahnbrückeals
Wippbrücke ſo beweglich zu machen,daß ſi

e

den Schiffenmit geringemAufwandean Zeit
1:d Arbeit aus demWege geräumt werden
kann. Das über den Trollhättan-Kanal füh
rende neuartige Bauwerk zeichnet ſich be
ſondersdurchſeineungewöhnlichenMaße aus;

die Längeder eigentlichenBrückezwiſchenden
Mitten ihrer Lager beträgt 4

2

Meter. In
einer Höhevon 4

2

Metern ragt demnachdie
Brücke in aufgeklapptemZuſtande in die Luft.
Von der BedeutungdieſesMaßes erhält man
einige Anſchauung,wenn man ſich vergegen
wärtigt, daß die Höhe eines normalen vier
ſtöckigenWohnhauſesetwa 2

0

Meter beträgt.

G E G E N R

-

Die aufgeklappteBrücke,die42.Meter hoch in dieLuft
ragt, und zur Ueberbrückungdes neuenTrollhättan

Kanals bei Vänersborgdient.

U M Ä N

Ph0t.

Waſſerflugzeug

mitMaſchinengewehr.

A. Grols.

I

macht worden.

E N

unzähligenkleinenArmen,die
ſich um die HauptarmeKilia,

der Grenze zwiſchenRumä
nien und Rußland, Sulina

und St. Georg gruppieren.

Die Sulina iſ
t

mit Hilfe
eines Kanals ſchiffbar ge

Die Donau
dannpferfahren in Friedens
zeiten bloß bis Braila oder
Galatz, von d

a

a
b

fährt man
mit den Seedampfern des

SchwarzenMeeres weiter. –

Auguſt Mackenſenwurde am
6
.

Dezember1849 als Sohn
eines Rittergutsbeſitzers in

Haus Leipnitzim Regierungs

bezirk Merſeburg geboren.

Nach Abſchluß der Schulzeit
auf demGymnaſium in Tor
gau und der Realſchuleder
FranckeſchenStiftung in Halle

a
.

S. wollte e
r

Landwirt

g der Rumänen aus Siebenbürgen:
BegrüßungdererſtenungariſchenHonvedtruppe,dieKronſtadtwiederbeſetzte,durch

einenFranziskaner-Patervor derKirche.
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Der Oberbefehlshaberder der Dovruder ſiegreichenTruppe: Oelevueonarchau von Mackenſe
l'hot.Berl.Jll. Ges.

werden. wie der Vater.

Nach anderthalbjähriger-
Betätigung in dieſemBe-
ruf trat er im Herbſt vor
Ausbruch des deutſch-fran

zöſiſchenKrieges als Ein
jährig - Freiwilliger beim
2. Leibhuſaren- Regiment
ein, mit dem er dann ins
Feld rückteund ſich das
Leutnantspatent und das
Eiſerne Kreuz 2. Klaſſe er
warb. Zwar kehrteer nach
demFriedensſchlußwieder
zur väterlichenSchollezu
rück, doch nur für kurze
Zeit. Er trat bald als
aktiver Offizier in ſein
altes Regiment, machte

ſchnell Karriere und kam
durch die Brigadeadjutan
tur in den Generalſtab.

Graf Schlieffen,der hoch
verdienteGeneralſtabschef, -
wählt den jungen Major - - -
zu ſeinem 1. Adjutanten. Die 750Meter langeDonau-Brücke b

e
i

Tſchernawoda.
Danach erhält Mackenſen onevondenRumänenauf ihremRückzuggeſprengtwurde. Phot Kreuzer.

die Führung des 1
.

Leib
huſaren - Regiments und
wird bald daraufals erſter
bürgerlicherOffizier zum
Flügeladjutantendes Kai
ſers ernannt und in den
perſönlichenDienſt Wil
helms II. berufen,dem er

als Prinzen ſchon durch
kriegsgeſchichtlichenUnter
richt näher getretenwar.
In denAdelsſtanderhoben
und zum Generalmajor
befördert,erhältMackenſen
die neugebildeteLeibhuſa
ren-Brigade in Danzig,
deren Kommandeur als
einzigerGeneralmajorder
preußiſchen Armee nicht
Generals-, ſondern Leib

huſarenuniformträgt. Bei
Ausbruch des Krieges

ſtand General v
.

Macken
ſen in ſeinem65. Lebens
jahr und ſeit ſechsJahren

a
n

der Spitze des weſt
preußiſchenKorps.
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EngliſcheZeichnungausdemſoebenim VerlageUllſtein& Co. erſchienenenBuche„ZeppelineüberEngland“.

3 e p p e l i n e

„Zeppelineüber England“ iſ
t

der Titel
eines ſoeben im Verlag Ullſtein & Co.
erſchienenenBuches,das eine
ſprühendeund farbenreicheSchilderung
derTatenunſererLuftkreuzergibt.

Verfaſſers kann
werden. Wir veröffentlichen

Name des
genannt
hier ein Kapitel, das den
mit feindlichen Fliegern

ie ganzeOſtküſteEng
D lands iſ

t

unter dem
berſtenden Krachen

der deutſchenGranaten und
unter dem brüllendenDon

ner der Abwehrgeſchützeer
wacht. Eine einzige rote
Glut iſ

t

der Himmel, ein
flammendes, raucherfülltes
Lichtmeer, in das dumpf das
Heulen der Sirenen hinein
dringt.

In vollem Gange iſt der
ganzeAbwehrbetrieb.Rieſig,

unheimlich ſcheint der auf
gebotene Apparat. GiN

Pfeifen und Brauſen erfüllt
die Luft, näher und näher
heran legen ſich die weiß
lichen Sprengwolken der
Schrapnelle und Brand
geſchoſſe.

Grell flutet ein Licht
ſtrom heran,ein zweiter,ein

- -

UeberdemNebel:Ein ZeppelinüberEngland.

Von * ,

J m K a mpf mit
dritter, zehn,fünfzehnſtoßenhinzu, ſaugenſich a

n

dem
grauenSchiffefeſt,folgenihm, laſſen e

s

nichtmehrlos.
Ein jäher, ſchmetternderSchlag! BeizenderPulver
dampfwallt auf, ſirrendziſchendie Sprengſtückeherum.
Kaum hundertMeter a

n

Backbord.
„Höhenſteuer!“

ü b er
A.

Der „Zeppelin-Unterricht“ in einerLondonerSchule. - -
Die Inſchrift auf derTafel heißt:„WenndieZeppelinekommen,bleibt im Hauſe,löſcht d

ie

Lichter
aus undbleibtruhig. Britiſchſein, heißttapferſein.“

Flie gern

E n g l an d
Wieder und wieder brüllt es, kracht in das brau
ſende Wirbeln der Luftſchraubenhinein. Da , . .

grellerFeuerſchein,metalliſchesKlirren . . .

„Donnerwetter,der ſitzt! . . .“

Kaum zwanzigMeter a
n

Steuerbord iſ
t

ein Schrap

nell geplatzt,ein Sprengſtückdurchſchlägtdie Führer

tº dºw- -

EngliſchePhotographie.

gondel, liegt dampfendda.
Gleichmütigſchiebtein Fuß

e
s

zur Seite, in die Ecke

Ein Andenken für zu

Hauſe.
„Höhenſteuer. . . Höhen
ſteuer!“

Und willig klettert und
ſteigt das Schiff in Höhen,

wo die Luftſtröme eiſig da
hinbrauſen.Mehr und mehr
bleiben die Geſchoßgarben
zurück, tiefer, immer tiefer
leuchtendie Sprengpunkte.

Auf Oſtkurszieht„L150“
heimwärts, der Themſe
mündungzu. Tauſend Ge
fahren aber lauern nochauf
demWege. So weitderBlick
reicht, ſpielen die Schein
werfer;haſtig,atemlos.Einer
wenigſtensſoll dranglauben.
Ungeheuer iſ

t

die Wut d
a

unten. Morgen hagelt e
s

wieder neue Vorwürfe von



-

Granat-Trichterund zerſtörteHäuſer.
(AuseinerengliſchenZeitſchrift.)

denVorgeſetzten,die Zeitungenbrüllen über die
verſagteAbwehr,über Unfähigkeit,fragen,wie
viel Zeppelineabgeſchoſſenwurden.

Voraus liegt die Kette der Abwehr. Un
aufhörlichzüngelndieFlammenderMündungs
feuer,reihenſichdie Sprengwolken. Alſo nach
Backbordausgewichen!Zwar ſpielenauchdort
die Scheinwerfer,aber niemand vermutetder
weitenBogen.Bevor ſi

e

ihn bemerken, iſ
t
e
r weg.

Ein Augenblickder Ruhe. Planlos. wirr
raſen ſi

e umher,ſtreuendenganzenHimmelab,
ſuchen. . . Da, jetzthaben ſi

e

ihn gefaßt,wollen
il): halten.

Zu ſpät!

Schon ſchimmertdie See herauf, wenige
Minuten nur, und England liegt hinter ihm!

Noch habendie Gegneraber die Hoffnung,
eines der Ungeheuerabzuſchießen,nicht auſge
geben. Auf der Hinfahrt waren nur leichte
Streitkräfte,die dendeutſchenLuftſchiffennicht
ſonderlichgefährlichwerden konnten,geſichtet
worden. Jetzt hat ſich die Lage jäh geändert.
Ueberallſprühenvon der WaſſerflächeScheinwerfer
Sechsbis achtan einer Stelle von beſondererhoch.

An Bord einesengliſchenSchlachtſchiffswährendeinernächt
lichenAusfahrt: Die mächtigenScheinwerfer,
diezur SuchenachZeppelinenverwendetwerden.

(AuseinerengliſchenZeitſchrift.)

Berliner Illuſtrirte 32itung.

Wirkungender Zeppelin-Angriffeim Bereichder Feſtung London,

Wirkung einesZeppelin-Angriffs.

Mächtigkeit:Großkampfſchiffe!
gelaufen.

in Sheerneßwar e
s

ihr wohl zu

brenzlig geworden. Ein einziger
Treffer nur auf die Prähme,aus
denenebenMunition übergenom
men wurde, konnteunabſehbare
Folgen haben. Die Hölle iſ

t

vom
Binnenlande auf See hinaus
gekommen. ,

Wieder ſchießtdas blendende
Lichtheran,flirren Leuchtraketen,

ziſchenBrandgeſchoſſe.Mit allen
Mitteln arbeitenſie. Nicht nur
die Ballonabwehrgeſchütze,die
ganzeMittelartillerie beteiligtſich
an demdröhnendenund brüllen
denKonzerte.

-

In raſenderFahrt ſuchen ſie

„L 150“ zu folgen, ihn im Be
reichihrer Geſchütze zu behalten.
Hell leuchtendziehenüberallwel
lenförmigeStreifen,beweiſen,wie
tolle Bewegungunten herrſcht.
Da und dort blitzt e

s

in un
unterbrochenerFolge auf

-

London in Zeppelinfurcht:Das Lebenum 7 Uhr abends

n

einerder verdunkeltenHauptſtraßen. imVer
NacheineritalieniſchenZeichnung,entnommendem eben ºlageUllſtein & Co. erſchienenenBuche„ZeppelineüberEngland

Die Flotte iſ
t

aus
In den Häfen an der Themſemündung,

fahlen Pünktchender Mündungsfeuer.
ſcheintvorbei.

Blick in eineStraße, in dieeineBombefiel.
(AuseinerengliſchenZeitſchrift.)

Kaum iſ
t

der Kreuzer über einemSchiffe
weg, meldet ſich vor ihm ſchonein zweites
Dicht voraus ſtrahlt e
s

auf. Ein Geſchüß,zwei
drei, dieMittelartillerie derganzenSeitefeuert
Heulendraſen die Geſchoſſeheran.
Einen Augenblickhat das Mündungsfeuer

Der ſoll den Reſt b
e

Die Schornſteine,
die Dreibeinmaſten.
die Umriſſe erkennenlaſſen.
ommen!
Eine Sekundenoch,und e

r liegt im Ziel. .

näherund näherkommt e
r

heran . . . jeßt

Die Bomben ſtürzen herab, ſchlagenunten
auf, freſſenſichgenauhinter demletztenSchort
ſtein in das Deckund explodierenmit Getöſe
Die Scheinwerferſind tot, das Brüllen d

e
r

Geſchützeverſtummt. Der magins Dockgehen
wennüberhauptnochetwas a

n

ihm zu flickeniſ
t

Aber nicht in die Werften,denenkurzvorher
die KameradenBeſucheabgeſtattethaben. D

dürften wohl einige Zeit benötigen, b
is
a

ihnenalleswiederklar iſt.
Mehr und mehr verblaßt das Licht d

e
r

Scheinwerfer,undeutlicher,kleinerwerdendie

Die Gefahr
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Filiumiºn
Generalleutnantv. Stein,
der neuepreußiſcheKriegsminiſter.
Phot.HänseHerrmann

„Kurs Oſtnordoſt!“
Es geht auf einhalb zwei Uhr.
Mond iſ

t aufgegangen,ſeine helle Bahn
leuchtetvon der See unten herauf. Klar

iſ
t

der Sternenhimmel,weithin iſ
t
e
s ſichtig. e

Weit und frei liegt die See voraus
alles ſcheintüberſtanden.
An Bord herrſchttiefe Stille. Wie ein
Traum, unmöglichfaſt ſcheint e

s

den Leu
ten,daß ſi

e

aus dieſerHölle heil entronnet
ſind. Noch immer vermeinen ſi

e

das
Krachender berſtendenGeſchoſſe zu hören,

den Feuerſchein der Brandgranaten 3
:

ſehen.
Zutt dort nicht ein Scheinwerferauf
Bricht nichtwiederblendendeLichtflut hor
ein? – Ruhig, gleichmäßigzieht „L 150“
dahin. Das Dröhnen der Luftſchraube
ſcheintMuſikgegenüberdem,was vor einer
halbenStunde nochdonnerndund brüllend
wie ein tieriſcher Schrei verzweifelte,
ohnmächtigerWut zu ihnen heraufdrang.
Wenige Stunden noch,und ſi

e

ſind in der
Halle, könnenruhen.
Voraus zeigt ſicheineweißlicheWolken
bank. Ruhig, wie ein aufgelöſterSchleier,

ſchwimmt ſie, kaum zweihundert Meter unterhalb,
heran, in wenigen Minuten muß ſi

e

durchſchnitten
ſein, d

a
. . .

Gellend ſchrillt der Ruf durch das Schiff, alar
mierend . . .

„Flieger voraus! . Feuer!“
Und kaum noch iſ

t

das letzte Wort verweh:
blaffen die Geſchützeauf, tackenund hämmern die
Maſchinengewehre.

Ein Flieger!

Det

Noch ſünfhundert Meter etwa iſ
t

Der erfolgreichſtedeutſcheFlieger, HaupmannBoelcke +

der 4
0

feindlicheFlugzeugevernichtethat. Phot.W.Sauke.

d
ie

Wolkenbankentfernt, d
a

löſt ſichebengeiſterhaft,

wie ein ungeheurerNachtvogelder Doppeldeckerab,

kommt in unwirtlich ſchnellerFahrt heran. Tod und
Verderben ſpringt ihm entgegen. Ohne Aufhören,
raſend,atemlos!

-

Ein, zwei, drei, zehn Geſchoſſeziſchendem An
ſtürmenden entgegen, in die Tragflächen, in das
Geſtängehinein.Zwei gebückteKöpfe tauchenviſionen
haft auf, dann iſ

t

der Feind achternvorbei. So bald
aber läßt der nichtvon ſeinemVorhaben.

gillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllls

=

r,FIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllll
FliegerleutnantWilhelm Fahlbuſch,
der 5 feindlicheFlugzeugezumAbſturzbrachte.

„Höhenſteuer!“
Dort wendeter,ſtrebthöher,kommtwie
derheran,unbekümmertumdas Verderbeit,

das um ihn die Luft erfüllt. Freilich, der
Rieſe, den e

r

abzutunhofft, iſ
t

ſchnellerals

e
r geklettert,befindetſichweit über ihm.

Wiederund wiedertaucht e
r auf, verſchwin

det,läßt nichtlocker. Brave Kerle!
Stärkerwird derWind, raſchernochdie
Auf gleicherHöhe a

n

Steuerbord
zieht eine Wolke. Da könnteder Gegner
ſichunbemerktanſchleichen.Kaum iſ

t

der
Gedankeaufgetaucht,hat ihn die Wirklich
keit ſchonüberholt. Da kommt e

r

heran
geſchoſſen. . . und ſtößt ins Leere.
Kaum fünfzig Meter untenraſt e
r

vor -

bei, geraderechtfür das Geſchütz,das ihm
jetztvoll zu faſſenbekommt.
Ein hellesKlirren, einebläulicheStich
flamme, ein zerfetztes,brennendesWrat,

das i jähemSturze in die See verſchwi
det. Unten ſpritzt das Waſſer hoch,dant
glättet ſichdie Stelle; dieWellenziehenwei
ter in gleichförmigemSpiel . . . Zwei brave
Soldaten ſtarbenehrlichenSeemannstod. . .

Der Morgen dämmert.Heller und heller
wird e

s.

Die verſchwommeneFlächeunte.
klart mehr und mehr auf, einzelneFlecke,Schaum
kämmetretenheraus.
„Steuerbordvoraus Land.“
LanggeſtreckteDünen ziehendort, flachdehntſich
dahinter die Gegend,unter dichtenBäumen lugen

rote DächerkleinerHäuſer: Ameland.
Auf nördlicheremKurſe geht e

s

auf Nordoſt. Dort

in der Ferne liegt Terſchelling,dann kommendie
Umriſſe von Borkum voraus in Sicht. Die Heimat!
EwigkeitenliegenzwiſchendemTage und der Nacht.

Fahrt.

Der eiſerneD-Zug: Bauart der neueneiſernenPerſonenwagen, d
ie jetztzwiſchenBerlin und Köln verkehrenund größte Sicherheit b
e
i

Zuſammenſtößenbieten.
Die Stirnwändeſind ſo ausgeſtaltet,daß ſi

e

b
e
i

einemZuſammenſtoßvollkommen„rammſicher“wirten. (SiehedenArtikelauf d
e
r

nächſtenSeite)
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Der eiſerne D - Zug.

(Zu denBild rn auf der

vcr ergehendenSeite.)

“ei Zuſammenſtößenvon
B Eiſenbahnzügen iſt er
…ifahrungsgemäß der
größte Teil der Verletzungen

auf dieZerſplitterungder Holz

teile des Wagenmaterialszu
rückzuführen.Schon lange hat

man deshalbdie Forderung er
hoben,anſtatthölzernerWagen

ſolcheaus Eiſen zu verwenden.

Vor allem erſchiender Ueber
gang vom Holz- zum Eiſen
wagenzunächſtfür ſchwereund

ſehr ſchnellfahrendeZüge,alſo
für D-Züge notwendig, wird

dochdie „lebendigeKraft“ eines
Eiſenbahnzugesum ſo größer,

je mehr das Gewichtund die
Geſchwindigkeitanwachſen.Je
größeraberdie lebendigeKraft,

deſtogrößerauchbei einemZu

ſammenſtoßdie Zahl der zer
ſplittertenWagenund derGrad

der Zerſplitterung. Aus dieſen
Erwägungenheraushat ſichdie
preußiſcheEiſenbahnverwaltung

entſchloſſen,D-Züge laufen zu

laſſen, die vollkommen aus

eiſernenWagen beſtehen.Der

erſte dieſer Züge, der zwiſchen

Berlin und Köln verkehrt, iſ
t

<

Die neueOper von Eugend'Albert:
Szeneaus der Aufführungder Oper „Die toten
Augen“ im DeutſchenOpernhausin Charlottenburg.

HerthaStolzenberg in derHauptrolle
dervonderBlindheitgeheiltenMyrtocleund

MizziFinkals Sklavin.

Die zwölfjährigeGeigerin Erika Morini,

diemit demBerlinerHofopernſängerJoſef Schwarz

in Wien konzertierteund ſehrgroßenErfolg hatte.
Phot.Glantz,Wien.

-

DieDarſtellerinderHauptrollein derOper„Dietoten
Augen“ in derHamburgerAufführung:
Lotte Lehmannals Myrtocle,
Phot. E

. Bieber,Hamburg.

Die Darſtellerin der Hauptrolle in der Oper

„Die totenAugen“ in der DresdenerHofoper
KammerſängerinHelena Forti als Myrtocle.

Phot.A. Dous.

nunmehr in Betrieb geſtellt

worden. Bei ihm befindet ſi
ch

kein hölzernerWagenmehr. E
r

ſetztſichaus fünf eiſernenPer

ſonenwagenerſter und zweiter

Klaſſe ſowie einemSpeiſewagen

zuſammen. Unſere Abbildun

gen zeigen die Bauart dieſer
Wagen und beweiſen,daßhier

eine die größte Sicherheitdar

bietendeKonſtruktion vorliegt.

Beſonders bemerkenswertſind
die Stirnwände und Vorbau

ten, die ſo ausgeſtaltetſind,

daß ſi
e

bei einemZuſammen

ſtoß vollkommen„rammſicher“

wirken. Zu dieſem Zweck iſ
t

im Innern des Vorbaus ein

von einer Seitenwandzur an

dern reichendestonnenförmiges

eiſernes „Rammdach“ einge

baut, das auf den vier Ecken

desVorbaues aufruht,die ſelbſt

wieder aus eiſernenkaſtenför
migen Eckſäulenbeſtehen.Eine
Merkwürdigkeit der neuen D

Züge beruht auch darin, daß
die neueneiſernenD-Zugwagen

leichterſind als die hölzernen.

ſo daß a
n

Koſten für die Zug

beförderungſogar nochgeſpart

wird. Die Inbetriebſetzungdes

erſteneiſernenD-Zugsbedeutet

einen bemerkenswertenFort

ſchritt in dem hochentwickelten

deutſchenEiſenbahnweſen.

-X

=-*
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ÄSA-Ä er iſt der Anwalt, der mit Juſtizrat Fein hereingekommen

: T",

(Nachdruckverboten.)

§ „und warum hat der Angeklagte zwei Anwälte? Fein

iſ
t allerdings wohl nur ein Schauſtück.“-

„Wenn der Betreffende ein Anwalt wäre, liebes
Kind, würde e

r

einen Talar tragen,“ antwortete der
Gefragte vorwurfsvoll. „Aber wer e

s iſ
t,

kann ic
h

Dir
auchnicht ſagen.“ Ein vor dem Ehepaar ſitzenderHerr drehteſich um und

- erklärte, der fraglicheHerr ſe
i

der Angeklagte,Dr. Deruga.

- - „Iſt das möglich?“ rief die Dame lebhaft, „wiſſen Sie das beſtimmt?“- - - -

Der alte Herr lachtevergnügt. „So beſtimmtwie ic
h

weiß, daß ic
h

der

- - Muſikinſtrumentenmacher Reichardt vom Katzentritt bin; der Herr Doktor
-- wohnt nämlichbei mir.“

* *

Die Dame machtegroße Augen. „Läßt man denn einen Mörder frei
herumlaufen?“ fragte ſie. „Ich dachte, e

r

wäre im Gefängnis. Iſt es

Ihnen nicht unheimlich, einen ſolchen Menſchen in Ihrer Wohnung zu

haben?“
„Ja, ſehen Sie, gnädige Frau,“ ſagte der alte Mann, „der Herr

Juſtizrat Fein hat ihn bei mir eingeführt, weil e
r

mich ſchon lange kennt
und ſeinen Klienten gut verſorgt wiſſen wollte, und wenn der Herr Juſtiz
rat ſo viel Vertrauen in mich ſetzt, daß e

r

ſeine Geigen und Flöten von
mir reparieren und ſein TöchterchenUnterricht im Zitherſpielen bei mir

– nehmen läßt, ſo ſchickt e
s ſich,daß ic
h

auchwieder Vertrauen zu ihm habe.
Und e

r

hat mir ſeinen Klienten wärmſtens empfohlen,der ſichbis jetztals
ein lieber, gutartiger Menſch gezeigthat, wenn auch etwas wunderlich.“
„Du darfſt nicht vergeſſen, liebes Kind,“ ſagte der Ehemann, „daß ein

Angeklagter nochkein Verurteilter iſt.“
„Sehr richtig, ſehr richtig,“ ſagte der Muſikinſtrumentenmacher und

wollte eben allerlei merkwürdige Fälle von Juſtizirrtümern erzählen, als
das Erſcheinen der Geſchworenen ſeine Aufmerkſamkeit ablenkte. Sie
finde e

s

dochungehörig, flüſterte die junge Dame ihrem Manne zu, daß
ein des Mordes Verdächtiger ſich frei bewegendürfe, noch dazu einer, der

ſo ausſähe, als o
b
e
r

zu jedemVerbrechenfähig wäre.
„Man ſoll ſich hüten, nach dem Aeußeren zu urteilen, liebes Kind,“

ſagte der Ehemann; „aber abgeſehendavon würde ic
h

auch dieſem Men
ſchen nicht über den Weg trauen. Es iſt merkwürdig, wie leichtgläubig
und wie ungeſchickt im Auslegen von Phyſiognomien das Volk iſt.“

Die meiſten Zuſchauer hatten denſelben ungünſtigen Eindruck von

Dr. Deruga empfangen, der durch Nachläſſigkeit in Kleidung und Haltung
und mit ſeinen neugierig beluſtigten Blicken, die den Saal durchwanderten,

der Majeſtät und Furchtbarkeit des Ortes zu ſpotten ſchien.

„Ich dachte, e
r

hätte ſchwarzes, krauſes Haar und Feueraugen,“ be
merkte die junge Frau tadelnd gegen ihren Mann.

„Aber Kindchen,“ entgegnetedieſer, „wir haben dochauch nicht blaue
Augen und blondes Haar.“

„Er ſtammt aus Oberitalien,“ miſchteſich ein Herr ein, „wo der ger
maniſche Einſchlag ſich bemerkbarmacht.“

Unterdeſſen war ein Gerichtsdiener a
n

den Angeklagten herange

treten und hatte ihn aufgefordert, ſich auf die Anklagebank zu ſetzen,was

e
r folgſam tat, um ſein Geſpräch mit dem Juſtizrat Fein von dort aus

fortzuſetzen. - ,

„Sehen Sie, d
a

kommt der Jäger vor dem Herrn, Dr. Bernburger,“

ſagte der Juſtizrat, auf einen jungen Anwalt blickend,der eben den Zu
ſchauerraum betrat. „Den hat die Baronin Truſchkowitzauf Ihre Spuren

gehetzt,und eine gute Spürnaſe hat er, wie Sie ſehen. Er iſt Ihr gefähr
lichſter Feind, der Staatsanwalt iſ
t

nur ein Popanz.“

N

. R I CA R D A HUI C H

AmerikanischesCopyright1916. b
y

Ullstein & Co.“

Deruga betrachteteDr. Bernburger, der angelegentlich in ſeine

Papiere vertieft ſchien. „Ich glaube, e
r

iſ
t

Ihnen ebenſogefährlichwie
mir,“ ſagte e

r dann, mit freundlichemSpott d
ie große, bequemeGeſtalt

des Juſtizrats betrachtend. „Eigentlich gefiele mir der Bernburger ganz
gut, wenn e

r

nichtein ſo gemeinerCharakter wäre.“

Der Juſtizrat wendeteſichum und ſagte, den Arm auf das Geländer
ſtützend,das die Anklagebankabſchloß: „Bringen Sie michjetztnicht zum
Lachen! Wir haben alle Urſache, uns ein Beiſpiel a

n

ſeinen Geier
manieren zu nehmen.“
„Er hat wirklich etwas von einem Raubvogel,“ ſagte Deruga, „ein

feiner Kopf, ſo möchte ic
h

ausſehen. Sehe ic
h

ihm nichtähnlich?“
„Benehmen Sie ſich ähnlich,“ ſagte der Juſtizrat, „und halten Sie

Ihre Gedankenzuſammen! Menſch, Ihre Sache iſ
t

nicht ſo ſicher,wie Sie
glauben. Der Bernburger hat ſicherMaterial im Hinterhalt, mit dem e

r

uns überrumpeln will; alſo paſſen Sie auf!“
„Aber ja,“ ſagte Deruga ein wenig ungeduldig, „Ihren Kopf behal

ten Sie auf alle Fälle, und an meinembrauchtIhnen nichtmehr zu liegen
als mir.“

Jetzt flogen die Türen im Hintergrunde des Saales auf, und der Vor
ſitzendedes Gerichts, OberlandesgerichtsratDr. Zeunemann, trat ein, dem
die beiden Beiſitzer und der Staatsanwalt folgten. Der Luftzug hob den
Talar des raſch Vorwärtsſchreitenden, ſo daß ſeine ſtrammeund ſtattliche
Geſtalt ſichtbar wurde. E

r grüßte mit einer Gebärde, die weder herab
laſſend noch vertraulich war und eine angemeſſeneMiſchung von Ehrer
bietung und Zuverſicht einflößte. Seine Perſönlichkeit erfüllte den bäng

lich feierlichen Raum mit einer gewiſſen Heiterkeit, inſofern man die
Empfindung bekam, e

s

werde ſichhier nichts ereignen, was nicht durch
aus in der Ordnung wäre. E
r rieb, nachdem er ſichgeſetzthatte, ſeine

ſchönen,breiten, weißen Hände leichtaneinander und ging dann an das
Geſchäft, indem e
r

die Auswahl der Geſchworenenbeſorgte. Es ging
glatt und flott voran, jeder fühlte ſich von einer wohltätigen Macht a
n

ſeinen Platz geſchoben.

„Meine Herren Geſchworenen,“begann e
r,

„es handelt ſichheute um
einen etwas verwickeltenFall, deſſenVorgeſchichte ic

h

Ihnen kurz zuſam
menfaſſend vorführen will.

Am 2
.

Oktober ſtarb hier in München infolge eines Krebsleidens,

wie man annahm, Frau Mingo Swieter, geſchiedeneFrau Deruga. Sie
hatte nach ihrer, vor ſiebzehnJahren erfolgten Scheidung von Deruga

ihren Mädchennamenwieder angenommen. In ihrem Teſtament,das An
fang November eröffnet wurde, hatte ſi

e

ihren geſchiedenenGatten, Dr.
Deruga, zum alleinigen Erben ihres, auf etwa 400000 Mark ſichbelaufen
den Vermögens, ernannt, mit Beiſeiteſetzung ihrer Verwandten, von
denen die Gutsbeſitzersgattin Baronin Truſchkowitz,eine Couſine, die

nächſtewar. Auf das Betreiben der Baronin Truſchkowitzund auf gewiſſe
zureichendeVerdachtsgründe hin, die Ihnen bekannt ſind, veranlaßte das

Gericht die Exhumierung der Leiche,und e
s

wurde feſtgeſtellt,daß die
verſtorbene Frau Swieter nicht infolge ihrer Krankheit, ſondern eines
furchtbaren Giftes, des berüchtigtenCurare, geſtorbenwar.

Als demſeit ſiebzehnJahren in Prag anſäſſigen Dr. Deruga das Ge
rücht von einemgegenihn im Umlauf befindlichenVerdacht zu Ohren kam,

reiſte e
r hierher, um zu erfahren, wer ſeine Verleumder, wie e
r

ſi
e nannte,

wären, und ſi
e

zu verklagen. Es wurde ihm mitgeteilt, daß das Gericht
bereits den Beſchluß gefaßthabe,die Anklage auf Mord gegenihn zu er
heben, und daß e

r

ſeine Anklage bis zur Beendigung des Prozeſſes ver
ſchieben müſſe. Unter dieſen beſonderen Umſtänden, d

a

der Angeklagte

ſich gewiſſermaßen ſelbſt geſtellt hatte, wurde angenommen,daß Flucht
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verdachtnicht vorliege, und von einer Verhaftung
einſtweilenabgeſehen.Verdächtigmachteden Ange
klagtenvon vornherein,daß er ſich ſº bedeutenden
finanziellenSchwierigkeitenbefand. Ferner belaſtete
ihn die Tatſache,daß er am Abend des 1. Oktober
vergangenenJahres eine Fahrkarte nachMünchen
löſte und erſt am Nachmittagdes 3. Oktobernach
Prag in ſeine Wohnung zurückkehrte.Einen ge
nügendenAlibibeweis vermochteder Angeklagtenicht
zu erbringen.
Dies ſind alſo die Hauptgründe,die das Gericht

bewogenhaben,die Anklageauf Totſchlagzu erheben.
Es wird angenommen,daß Deruga ſeine geſchiedene
Frau aufſuchte,um Geld von ihr zu erbitten, be
ziehungsweiſezu erpreſſen,und daß er ſi

e

bei dieſer
Gelegenheit,irgendwiegereizt,vielleichtdurch eine
Weigerung,tötete. Allerdings ſcheintder Umſtand,
daßDerugaGift bei ſichgehabthabenmuß,für einen
überlegtenPlan zu ſprechen.Allein der Gerichtshof
hat der MöglichkeitRaum gegeben,der verzweifelte
Spieler habe damit ſich ſelbſt vernichten wollen,
wennſein letzterVerſuchmißlänge,und nur in einem
unvorhergeſehenenAugenblickder Erregung davon
Gebrauchgemacht.“

Während des letztenSatzes hatte der Staats
anwalt verſucht,die Aufmerkſamkeitdes Vorſitzenden
auf ſich zu lenken. „Verzeihung,“ſagteer, „ichmöchte
gleich a

n

dieſerStellebetonen,daß ichdieſerMöglich
keit nichtRaum gebe. Warum hätte der Mann e

s

denn ſo eilig mit demSelbſtmordegehabt? Er amü
ſierteſichviel zu gut im Leben,um e

s
ſo Hals über

Kopf wegzuwerfen.Ferner möchteich darauf hin
weiſen,daß der Angeklagteauf das erſtmaligeBe
fragen des Unterſuchungsrichtersdie Untat einge
ſtand, ſich ſogar ihrer rühmte, um ſi

e

mit ebenſo
großerDreiſtigkeithernach zu leugnen.“
„Jawohl, jawohl, wir kommendarauf zurück.“

ſagteder Vorſitzendemit einer Handbewegunggegen
denStaatsanwalt,wie wennein Kapellmeiſteretwa
einenvorlautenBläſer beſchwichtigt.„Ich will zu
nächſtden Angeklagtenvernehmen.“
„Sie müſſenaufſtehen,“flüſterte der Juſtizrat

ſeinemKlienten zu, der mit ſchläfrigerMiene den
Saal und das Publikum betrachtete.
„Aufſtehen,ich?“ entgegnetedieſer erſtauntund

beinaheentrüſtet. „Nun alſo auchdas. Stehen wir
auf,“ fuhr e

r fort, erhob ſich langſam und heftete
einen durchdringendenBlick auf den Präſidenten;
manhättemeinenkönnen, e

r

ſe
i

ein Examinator und
Dr. Zeunemannein zu prüfenderKandidat.
„Sie heißenSigismondo Enea Deruga,“ begann

derVorſitzendedasVerhör, die klangvollenVornamen
durcheine geringeDoſis von Pathos hervorhebend,
die genügte,die Zuhörer zum Lachen zu bringen.
Deruga warf einenBlick in die Runde. „Iſt es

hier etwa ein Verbrechen,nichtJohann Schulzeoder
Karl Müller zu heißen?“ſagteer.
„BeantwortenSie bitte ſchlechtwegmeineFra

gen,“ſagteDr. Zeunemannkühl. „Sie heißenSigis
mondoEnea Deruga, ſind in Bologna geborenund
ſechsundvierzigJahre alt. Stimmt das?“
„Jawohl.“
„Sie haben in Bologna, Padua und Wien

Medizin ſtudiertund ſicherſt in Linz, dann in Wien
niedergelaſſen,nachdemSie dort das Heimatrecht
erworbenhatten. Stimmt das?“
„Es wäre wirklich eine Schande,“ſagteDeruga.

„wennSie nachvier Monaten nichteinmal das Tich
tig herausgebrachthätten.“
„Ich erinnere Sie nochmals, Angeklagter.“

ſagte der Vorſitzende,den das ſich erhebendeGe
lächterein wenigärgerte,„daß Sie ſich a

n

die kurze
und klare Beantwortung der an Sie gerichteten
Fragen zu halten haben. Es iſ

t

Ihre Schuld, daß
ſichdie Vorunterſuchung ſo langehingezogenhat. Ich
ergreife die Gelegenheit, Ihnen einen ernſtlichen
Vorhalt zu machen.Sie befolgenaugenſcheinlichden
Grundſatz, das Gericht durch Ungehörigkeitenund
Wunderlichkeitenhinzuhaltenund irrezuführen. Sie
verſchlimmerndadurchIhre Lage, ohneIhren Zubeck

zu erreichen. Die Unterſuchungnimmt ihren ſiche
ren Gang trotzaller Steine, die Sie auf ihren Weg
werfen. Sie ſtehenunter einer ſchwerenAnklage
und täten beſſer, anſtatt die gegenSie zeugenden
Momentedurchungebärdigesund zügelloſesBetra
gen zu verſtärken,den Gerichtshofund die Herren
GeſchworenendurchAufrichtigkeit in ihrer dornigen
Arbeit zu unterſtützenund für ſicheinzunehmen.“
„Ja, ja,“ ſagteDeruga gutmütig, „nur zu, ich

werde ſchonantworten.“

Dr. Zeunemannhielt e
s

für beſſer, e
s

Watei b
e
.

wenden zu laſſen, und fuhr fort: „Sie vergeirateten
ſich im Jahre 1

8
. . mit Mingo Swieter ars Lübeck,

erzieltenaus dieſer Ehe ein Kind, eineTochter, d
ie

vierjährig ſtarb, und kurz darauf, vor jetztſiebzehn
Jahren, wurde die Ehe geſchieden.Als Grund iſ

t

böswillige Verlaſſung von ſeitender Frau angegeben
und zwar hat Frau Swieter das WienerKlimavor
geſchützt,das ſi

e

nichtvertragenkönne. In Wirklich
keit ſollen Ihr unverträglicherCharakterund Ihr
unberechenbaresTemperament,das zu Gewalttaten
neigt,Ihre Frau zu dieſemSchritt veranlaßthaben.“
Da Dr. Zeunemannbei dieſenWortenfragend

zu Dr. Deruga hinüberſah, ſagte dieſer: „Es wird
das beſteſein, wenn Sie ſich ſchlechtweg a

n

d
ie
in

den Akten befindlichenAngaben halten.“
Der Vorſitzendeunterdrückteeine Anwandlung

zu lachenund fuhr gelaſſenfort: „Bald nacherfolgter
ScheidungzogenSie von Wien nachPrag undübten
dort Ihre Praxis aus, währendFrau Swieterſich in

Münchenniederließ,wo ſi
e

einenTeil ihrer Jugend
jahre verlebt hatte. Auf weitereDatenwerdenwir
gelegentlichzurückkommen.ErzählenSie unsjetzt,was
Sie am 1

.

Oktoberdesvorigen Jahres getanhaben.“
„Da ic

h

keinTagebuchführe,“ ſagteDr. Deruga
laut, „nochmeine täglichenVerrichtungendurch
einen Kinematographenoder ein Grammophonauf
nehmenlaſſe, iſ

t

e
s

mir leider unmöglich,Ihnenden
Verlauf des Tages mit mathematiſcherGenauigkeit
wiederzugeben. Ich werdeebengefrühſtückt,einge
Patienten beſucht, zu Mittag gegeſſenund hernach
eine Stunde im Café geſeſſenhaben. Dann werde
ich in der SprechſtundemehrereExemplaredermir
ſehr unſympathiſchenGattung Menſch unterſuch
haben. GegenAbend ging ic

h

aus, um einemir b
e

freundete,hochanſtändigeDame zu beſuchen.In der
Nähe des Bahnhofes begegnete ic

h

einemKollegen,
der michfragte, o

b

ich auch in denärztlichenVerein
ginge. Ich ſagte, ich könneleider nicht, d

a

ic
h

ver
reiſen müſſe. Worauf e

r

mich bis zum Bahnhof
begleitete. Ich nahm aufs GeratewohleineKarte
nachMünchen, weil ic

h

ja ſonſt meineLügehätte
zugeſtehenmüſſen, und auchweil mir eingefallen
war, daß auf dieſeWeiſe die mir befreundeteDame
ſicherwäre, nicht kompromittiert zu werden.“
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Öngen YRh.
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„Weigern Sie ſi
ch

nachwie vor“, fragte D
r.

8eunemann, „den Namen dieſer
hochanſtändigen

Dame zu nennen?“
„Ich habe ja ſchongeſagt,daß mir daran liegt,

ſi
e

nicht zu kompromittieren.“antwortete
Deruga.

„Ich gebe Ihnen zu bedenken,Herr Deruga.“
ſagte Dr. Zeunemannwarnend, „daß Zhre Ritter
ichkeitauf ſehr wackligenFüßen ſteht. Sollte eine
Damezulaſſen,daß ſichein Freund um ihretwillen

in ſolcheGefahrbegibt? Da möchtemanſchonlieber
annehmen,daß dieſeDamegar nichtexiſtiert. Die
ganzeGeſchichte,die Sie vorbringen,entbehrtder
Wahrſcheinlichkeit.Daß Sie eine Dame beſuchten
und Tage und Nächtebei ihr zubrachten,wäre a

n

ſich b
e
i

Ihrer Lebensführungnichtunglaublich. Auch
das mag hingehen,daß Sie den Wunſchhatten, ſi

e

nicht zu kompromittieren,aber das Mittel, das Sie

zu dieſemZweckgewählt haben wollen, kann man
nur als ungeeignetund lächerlichbezeichnen.Jemand,
der ſich in ſo ſchlechterfinanziellerLage befindetwie
Sie, gibt nicht 3

2

Mark für eineFahrkarteaus, die

e
r

nichtbraucht.“
„31 Mark 75 Pfennig,“ verbeſſerteDeruga.
„Die Karte von Prag nachMünchen koſtet

3
2 Mark,“ ſagteDr. Zeunemannſcharf.

„Der umgekehrteWeg iſ
t

2
5 Pfennig billiger,“

beharrteDeruga.
„Laſſen wir den Wortſtreit,“ ſagte Dr. Zeune

mann. „Man wirft auch 3
1

Mark 7
5 Pfennig nicht

fort, wennman in Geldverlegenheiteniſt.“
„Ein Verſtändiger wohl nicht,“ entgegnete

Deruga, „aber ic
h

habe größere Dummheiten in

meinemLebengemachtals dieſe. Uebrigenswar ic
h

nicht in Geldverlegenheit, ic
h

hatte nur Schulden.“
„Warum bezahltenSie Ihre Schulden nicht,

wenn Sie Geld hatten?“ rief der Staatsanwalt,
deſſenStimme,wenn e

r

ſichaufregte,einenkreiſchen
den Ton annahm.
„O, dazu reichte e

s

bei weitem nicht,“ lachte
Deruga. „Ich hattenur ſo viel, um meinetäglichen
Bedürfniſſe zu befriedigen.“
Der Vorſitzende erklärte dieſe Zwiſchenfragen

durch eine Handbewegungfür beendet.
(Fortſetzungfolgt.)

Die Flucht d
e
r

Beate Hoyermann
Roman von Dhea von Harbou

20.FortſetzungundSchluß.

eate hatte rechtgehabt,als ſi
e ſagte, ihr

R
B Dienſt würde ſchwerſein. Sie hatte ſic
h

ſehr bald eine Stellung errungen,die ein
Beweis höchſtenVertrauensihrer ärztlichen

Vorgeſetztenwar, aber auch a
n

ihre ſeeliſchenund
körperlichenKräfte die äußerſten Anforderungen
ſtellte. Sie verſagteniemals. Sie wurdeſehrſchmal
und hatte ſich das Schlafenabgewöhnt. Aber ſi

e

hielt ſtand.
Sie war dem Oſten zuaeteiltworden,weil ſi

e

Ruſſiſch verſtand und genügendſprach, um den
Schmerzenund Wünſchenihrer ſlawiſchenPfleglinge
einDolmetſch zu ſein. Und ſi

e

hattederenviele. Und

e
s

wurdenimmermehr. Die großeSchlachtder De
zembertagewurde geſchlagen,und der Sichelwagen
ſchnitt . . .

Sie lagen in einemDorfe. Einem polniſchen
Dorfe,das keinganzesHaus mehrhatte. Die Straße,
von Schnee,Tauwetterund Froſt und wiederSchnee

in einenSumpf verwandelt,quietſchteund ſchlappte
unter denRädern der Geſchütze,der Laſtautos, der
Wagen und Karren – unter den Hufender Pferde,
unterdenStiefeln der durchziehendenTruppen.
Beatehorchteauf denLärm von ihren Fenſtern

wie auf eineMuſik . . .
Da zogen ſi

e

nachOſten – immerweiter nach
Oſten. Der Dezemberwindpfiff ihnenumdie Ohren.
Aber ſi

e ſangen – ſie ſangen . . . Ein Lied tauchte

in das anderehinein. Und e
s klangdennochſchön...

Immer, wennBeatedieſesSingen hörte,mußte ſi
e

dieZähneübereinanderbeißen.Es war keinSchmerz,
den ſi

e

fühlte. Oder, wenn e
s

ein Schmerzwar,
dann war e

r

ſehr ſüß . . .

Sie ſtand am Fenſter des Spelunkenſaales,der

zu einemLazarett umgewandeltworden war, und
ſtarrteauf die Straße hinaus. Sie drücktedenKopf

AmerikanischesCopyright1916, b
y

Ullsteln & Co.“

gegendie Scheibe,diegeſprungenwar, und ließ ihre
Gedankenwandern.
Aber ſi

e

hattewenig Zeit für ſich ſelbſt. Sie
rüttelte ſichſelber hochund hielt die Hand a

n

der
Stirn. Was hatte ſi

e

ebennochtun wollen?
Waſſerholen – das war's . . .

Sie nahmdie beidenEimer auf und ging die
Treppehinunter, nachdemTor. Sie trat auf die
Straße hinaus und drückteſich a

n

denMauern hin.
um raſchervorwärts zu kommen.Sie mußteum die
Eckeherum,nachdemMarkte,wodereinzigeBrunnen
ſtand,dernochWaſſergab. Alle andernRöhrenver
ſagtendie Dienſte.
Auf demMarkt war ein heilloſesDurcheinander

von Menſchen,Tieren und Gegenſtänden.Soldaten,
Soldaten, ſo weit dasAugeblickte – unddazwiſchen
die ehemaligenHerrendes Dorfes, jämmerlicheGe
ſtalten, die der Schreckender Beſchießungum die
Hälfte ihres Verſtandesgebrachthatte. Weiberund
Kinder hocktenauf denTrümmernihrer Bettenund
ſonſtigenMöbel ohne den geringſtenVerſuch zu

machen,nochRettbares zu retten.
Beatefüllte ihre Eimer am Brunnen und wollte

nachdemLazarettzurück. Aber ſi
e

mußteeinekleine
Weile warten. Geſchützewatetenund knarrtenvor
bei. Die Pferde und die Bedienungsmannſchaften
ſahenaus wie aus Lehmgebacken.Sie ſtarrtenvon
Dreck. Ihr Zug nahmkeinEnde.
Beatewurdeunruhig. Sie mußteunbedingt a

n

ihren Poſten zurück. Ihre Augen glitten über die
deutſchenReihen,die fünf Schritte von ihr entfernt
vorüberkamen.Sie hoffte, daß die Tracht,die ſi

e

trug, ihr helfenwürde,durchzuſchlüpfen.
In demAugenblick,als ſie ſich an einenOffizier

wendenwollte,hörte ſi
e

hinter ſichein Stimme. Die
ſprachDeutſch,und ein ſehrverſtändlichesDeutſch. . .-

LEHMANN
STEGLITZ - - - - - - -
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„Was iſ
t

denndas für eine verdammteSchwei
nerei d

a

vorn –?! Wollt Ihr wohl aufpaſſen,Ihr
Himmelhunde – oderſoll derganzeKram zumTeufel
gehen–?“
Der GegenſtanddieſerStandpaukewar ein Laſt

auto,das der Fahrer zu weit nachder Seite gelenkt
hatte,unddas,bis a

n

dieAchſen im Dreckverſinkend,
ſichlangſam,aber unaufhaltſamſeitwärts zu neigen
begann.

Aber das kümmerteBeatenicht. Sie wandteſich
um undſtarrte – und ließ ihre Eimer fallen,daß ihr
das Waſſer in die Schuhefloß – und hob die Arme
und rief:
„Gerd –!!“
Der Mann, den ſi

e angerufen,bekameinenRuck
durchdenganzenKörper. E

r
wandteihr den Kopf

zu und öffnetedenMund zu einemRufe, der nicht
laut wurde . . .

Ja, es war Gerd, der da an der Hauswand,der
ganzzerſchoſſenen,ſtand,und dieFrau mitderRoten

Änd amArm anſtarrte,als ſe
i
ſi
e

ſtrahlendes
00.
„Beate–! Beate–!“
Und d

a

war e
s
ſo rechtBeateHoyermann,daßſie,

die das Meer und die Wüſte und denSchneeRuß
lands und den Sturm der Luft überwundenhatte,
ratlos und verzagtvor dembeiſpielloſenDreckeiner
ruſſiſch-polniſchenLandſtraßeſtandund ſichnichtvor
wärts wagte.
Gerd Hoyermannaber beſannſich nicht einen

Augenblick. E
r

tat einenSatzmitten in denSchlamm
hineinundauf dieFrau zu – erreichte ſie und nahm

ſi
e
in ſeineArme . . . mochtendie Menſchenringsum

zu Hundertenglotzenund flüſtern und lachen – was
ging e

s

ihn an? – Er fühlte die Frau ſeiner Liebe

in ſeinenArmen und trug ſi
e

über die Straße fort
ins nächſtebeſteHaus hinein und ließ ſi

e

auchnicht
los, als ſi

e

auf ſteinernenFlieſen ſtandenund auf
hölzernenStufen.
„Beate!– Beate!– Beate . . .!“
Die Frau hattedie Augen geſchloſſen.Sie ſagte

nichts. Sie fühlte ſeine Lippen auf ihren Lidern,
ihrer Stirn, ihren Wangen und Lippen, auf ihrem
Haar, von demdieHaubeglitt, und auf ihremHalſe.
Sie klammerteſichan denMann, den ſi

e

liebte mit
der ganzenKraft undAusſchließlichkeitihresHerzens,
und dachtemitten im Sturm ihres Glücksund ſeiner
Liebeganz ruhig und ſtill: alles war nichts . . . alles
Erlebte,alles Erlittene– alles war nichts . . . Nur
dies iſ

t

etwas– etwas und alles . . .

„WeinſtDu, Beate, liebe,geliebteFrau?“
„Nein, Gerd, nein . . .“

Sie hobdenKopf, um ihm ihr Lächeln zu zeigen.
„Wie langehab' ichDich?“
„Minuten, Beate . . . Ich muß weiter – wir

ſind auf demMarſch . . . Sprich zu mir, Beate! Sage
mir . . . Nein, ſagemir nichts . . . Sieh michan,
Du Liebe,Du Geliebte . . . Wie iſ

t
e
s

Dir ergangen?
Wie kommſtDu hierher?“
„Jetzt nicht,“ſagte ſi

e

lächelnd. „Ich ſchreibeDir
. . . Lange Briefe will ich Dir ſchreiben. . . Haſt

Du meinenerſtennichtbekommen?“
„Nein, Geliebte,nichts . . .“

„Es macht nichts,“ antwortete ſi
e

mit ihrem

gleichſamhorchendenLächeln. „Ich ſchreib'Dir einen
ſchöneren. . .“

Menſchenſtolperten a
n

ihnenvorbei. Sie hielten
ſichan denHändenund ſahenſichan.
„Es iſ

t

keinAbſchied,“ſagtederMann undpreßte
ihre Hände. „Es iſ

t

ein Wiederſehen. . .“

„Ja,“ ſagtedie Frau.
„Ich muß fort . . . Auf Wiederſehen,Beate!“
„Auf Wiederſehen,meinGeliebter . . .“

Er küßteſie. Er ging. Sie trat in dieHaustür
und ſah ihn ſchonnicht mehr. Jetzt merkte ſi

e
e
s

nicht,daß ſi
e

über denKot der Straße ſchritt,um a
n

den Brunnen zu gelangen. Sie reckteſichauf den
Steinen und ſpähtenachrechtsund links.
Ihre Augen fandenihn gleich. Er ſaßaufeinem

braunen Pferde und ſuchtenachihr im langſamen
Vorwärtsreiten. Sie winktemit der Hand,und e

r

winktewieder.
Ein Lachenlag ihm um die Lippen.
„Auf Wiederſehen,Gerd!“
„Auf Wiederſehen,Beate!“
Und immer wieder: „Auf Wiederſehen! – Auf

Wiederſehen–!“
Die Soldaten ſangen.
An der Eckeder Straße wandteGerdHoyermann

ſichnocheinmal um, ſtütztedie Handauf dieKruppe
desPferdes und ſuchtedie Augen ſeinerFrau. „Auf
Wiederſehen!– Auf Wiederſehen–!“
Dann war e

r

verſchwunden.
Und Beate Hoyermannhob ihre Eimeraufund

bückteſich,umWaſſer zu ſchöpfen. . .

Ende.
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Briefkaſten.
M. in G. UnterderRegierungbesKur
fürſtenFriedrichWilhelm(1640–1688)beſaß
PreußeneinHeervonnur 28000Mann,das
eineUnterhaltungvon1000000Talernerfor
derte. KönigFriedrichI. (1688–1713)brachte
es auf 36000 Mann, Unterhaltungskoſten
1420000Taler; KönigFriedrichWilhelmſ.
(1713–1740)verdoppeltedieZahl,dieUnkoſten
wuchſenauf nahezu6 MillionenTaler; König
FriedrichII. (1740–1786)hatte200000Mann
zur Verfügung,die denStaat 13500000Taler

koſteten;KönigFriedrichWilhelmII. (1768–1797)
nahmnur allmählicheinegeringeVermehrung
desHeeresvor. UnterFriedrichWilhelmIII.,
undzwarin denJahrenvon1797–1806beſaß
Preußen256000Mann,dieUnterhaltskoſtenbe
trugen20000000Taler;von1806–1815gingder
Beſtandauf42000Mann,dieUnterhaltskoſten
auf8000000Talerherunter.NachdemPariſer
Frieden ſtieg die Friedenspräſenzſtärkeauf
122000MannunddieUnterhaltskoſtenwuchſen
auf23000000Taleran.
Dr. R. Pappkuponsals Notmünzenwurden
währendderBelagerungderFeſtungKolberg
im Anfangdes19.Jahrhundertsbenützt.Es

fehltedamalsin derStadtKolbergan Scheide
münze.Zur FörderungdeskleinenVerkehrs,
der hierunterſehrlitt, da die Kaufleuteoft
nichtimſtandewarenaufeinenTreſorſcheinvon
5 Talernherauszugeben,wurdenauf Vorſchlag
des patriotiſchenKaufmannsDreſſowPapp
kuponsverfertigt,diediekleineMünzevertreten
ſollten.Es warendieskleinelänglichePapp
ſtückemit Schreibpapierbeklebt,von einigen
Schülerndes Lyzeumszur beſſerenUnter
ſcheidungje nachdemſi

e 8
,
4 oder 2 ſogenannte

guteGroſchendarſtellenſollten, in roter,hell
blauerund ſchwarzerTinte mit dement
ſprechendenWertvermerkverſehen.Sie wurden

vonMitgliederndesMagiſtrats,vonBürger
repräſentantenund den Seglerhausälteſten
unterſchriebenunddurchdasGouvernements
ſiegelbeglaubigt.DieKuponserhieltenZwang
kursundwurdenerſtam 2

. September1808
außerKursgeſetzt.

Geſchäftliche Mitteilungen.

Uhrenfür Erblindetefertigtdie bekannte
Uhren-WeltfirmaOmegaan, derenNiederlage
ſich in BerlinSW68,Hollmannſtraße18,befindet.
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Bilder-Rätſel. Lösungen der Rätsel aus voriger lunder:

R.ÄT SE EL Silben - Rätſel:
Die größte A l Inoſen - Spen der in iſt die

Feigheit. Nietzſche.

- 1.Degen,2. Iffland,3. Ebene,4.Geſchwader,5.Rienz.
Silben-Rätſel. 6. Ömchen,7. Senuſſi, 8. Semiramis, 9. Taburett,

- - 10.Eſſad,11.Akelei,12.Lotſe,13.Maulwurf, 14.Oaſe,

A_Äsº arch– ba – ber – cl – de 15.Sansſouci,16.Eſſig,17.Nargileh,18.Somme,19.Patti.

- di – en– en– ex – fak – fe – flu – fun –
gra– graf– ha– i – i – im– in – ka– ki – mos- nat– nat– ne – ne – ni – no – pe– pel –
ra - ra – re – sten – ster – tai – ten – ti- tiv– to– to– tor– tum– u – vem– wat– za
ſind18Wörterzu bilden,derenAnfangsbuchſtabenvonoben
nachunten,undEndbuchſtabenvonuntennachobengeleſen,
einenzeitgemäßenAusſpruchaus Schillers„Maria Stuart“
ergeben.Die Wörterbezeichnen:
1. SeichteMeeresſtellen,2. Schmuckſtück,3. trojaniſchen

Herold,4. Fliegenart,5. Beleuchtungskörper,6. Monat,
7. Meeresgöttin,8. grammatikaliſchenAusdruck,9. Waſſer
behälter,10. Inſel, 11.Wirbelwind,12. griechiſcheLand
ſchaft,13.Muſe, 14.Vertrauensperſon,15. Schmuckſtein,

1
6
.

Krankheit,17. Kirchenfürſt,18.ungariſcheLandſchaft.

JNicht zu ſchnell.
Jeder Kirchturmhat mich,jederSpeer,
Jeder Berg,dieFederundnochvielesmehr.
Wähnſtſchon„r“ als Löſung? Sicherlich!
Falſch! Auch a

n

derWäſchefind'ſtDu mich.

Dreiſilbige Scharade.
Links taſtendan derWand,
Den Schaftrechts in derHand,
So zog e

r

nächtlichfort.
Wohin? Aufs Rätſelwort.

Ein Fremdwort.
Das erſtezeigt,wie etwas iſ

t gedacht,
Zwei-dreiſind ganzumhülltvonNacht.
Das Ganze,kunſtvollangelegt,
Bringt Früchte,wird e

s gut gepflegt.

20. Ekraſit.

Schmerzhaft: Tauende.

Röſſelſprung:
Wo iſ

t

meinHoffengeblieben,meinLieben?
Wie dieBlätter vomWindegetrieben,zerſtieben,
Wie dieduftendenNelkenverwelken,
Wie die Roſenglühen,verblühen,
So iſ

t
in Freude, in Leide,

Mein Leben in Bangenvergangen!
Heinrich Schürmann.

Kopf verloren, A n ſeh'n verlor en: Humpen
Lumpen,Pumpen.

Noch eine unerfreuliche Wandlung: Seiler -

Spieler.

Gle ichklang: Rügen.

Im Tierreich: D(Roſſe)l.

Die getauſchten Silben: Zinshaus – Hauszins.

auf fallende

folge erzielen als

W as

Alle Erſatzpräparate und Eiſenmittel erzielen nicht d
ie

Gründliche
Kräftigung und Auffriſchung
verſchafft das vorzügliche, billige, wohlſchmeckende Biomalz.

Es gibt wohl kein einfacheres, bequemeres und ange

nehmeres AMittel; keines erfreut ſich einer gleich großen

und uneingeſchränkten Beliebtheit wie Biomalz.

der Hebung des Kräftegefühls tritt faſt immer eine

ein. Man ſieht wohler und blühen der aus. Mit
keinem andern Kräftigungsmittel kann man beſſere Er

mit Biomalz.

Wleben

Beſſerung des Ausſehen s
nehmen die Wrzte ?

Große Erſparniſſe

erzielt man im Haushalt durch die

Verwendung von Biomalz. Das iſ
t

durch unſer Preisausſchreiben einwand

frei erwieſen worden. Das Biomalz

kochbuch mit Vorſchriften zur Her
ſtellung billiger Mittageſſen umſonſt

und portofrei. Gebr. Patermann,

Teltow-Berlin 28.

Wirkung, was Appetitanregung und Kräftigung anlangt,

wie Biomalz. In meiner eigenen Familie bin ic
h

mit

der Anwendung ganz beſonders zufrieden. Dr. K
.
in Ch.

x

Meine Frau hat Biomalz ſehr gern, beſonders in Bier,

genommen, und e
s war eine erfreuliche, namentlich ſehr

raſche Gewichtszunahme und blühendes Ausſehen erfolgt.

Dr. med. W.
x

Biomalz hat ſich b
e
i

meiner Frau und beiden Söhnen

vorzüglich bewährt, ja ſein Fehlen hat ſogar bei dem

älteren Machteile b
e
i

den Verdauungsvorgängen gezeitigt.

Sanitätsrat Dr. Freiherr v
. B.
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In einer Zeitun
ein neuesRe

Ochſenmaulſal
Wendungvon

g ſtand ein Inſerat, das
Zept,wie man raſch und billig
at herſtellenkönne,gegenEin

- M. 1.– anbot. Die Einſender
erhielten"ºm Schwindler folgendenBeſcheid:
»Sie brauchennur etwasEſſig und ein paar
Zwiebelſcheibenin denMund zu nehmen!“

X

Cº.Richter: „Sie ſind angeklagt,weil Sie
Ihrem KollegenLehmanneine Ohrſeigever
abreichthaben. Können Sie ſich in irgend
einer Weiſe rechtfertigen?“
Angeklagt er: „Er reizte mich,weil
er bei dieſenſchlechtenZeitenein ſo zufriede
nes Geſichtmachte.“

-%

„Sieh da, Meier, Menſchwie geht'sDir?“
„Erſtensheiß ic

h

nichtMeier und zweitens
bin ic

h

keinMenſch“ NachaltbewährtemMuſter.

ZeichnungvonPaul Simmel. „Du Junge,“ ſagteder Meiſter zumneuen
Lehrjungen,„die Pelle von die Wurſt, weeßte,
die eſſe ich imma mit!“
„Schön, Meeſta,“ antwortete der Junge,

„dennwerd ic
k
ſe ochimma for Sie uffheben!“

>
<

Der Oberregiſſeurſtürzt in die Garderobe
des Zauberkünſtlers. „Raſch,raſch,HerrBal
dachini, e

s

iſ
t

die höchſteZeit für Ihre Num
mer und Sie ſind nochgar nichtangekleidet!“

„Immer ruhig, lieber Freund,“ ſagt der
Künſtler, „ich kann dochnichtzaubern?“

-X

Feldgrau er: „Wie weit iſt es denn
nochbis zum Dorf? Sind's nochdrei Kilo
meter?“
Bau er: „Nee– nicht ſo weit – nicht,
wenn Sie feſtemarſchieren!“

GasgefüllteWotan-Lampen in kleinenLichtſtärkenſind eine neue Erſcheinung
auf demEHebieteder ſtromſparendenelektriſchenGlühlampen.

Als im legtenViertel des vorigenJahrhunderts die Möglichkeiterkanntwurde,
den elektriſchenStrom durcheine beliebigeZahl von Leitungs-Abzweigungen a

n

jedengewünſchtenVerwendungsort zu bringen, ihn alſo beliebig zu unterteilen,
gelang e

s

auchbald, ihn mit Hilfe der von Ediſon erfundenenKohlefaden-Glüh
lampenfür die Kleinbeleuchtungim weiteſtenUntſangenutzbar zu machen.

Im Jahre 1882wurde die erſteeuropäiſcheKohlefaden-Glühlampenfabrikvon
Siemens & H als te in Berlin errichtet,welcheſeitdemdieſeLampenartherſtellt.
Es iſ

t
in der Zwiſchenzeitnichtmöglichgeweſen,ihre Lichtausbeute, d
.
h
.

das Ver
hältnis des erhaltenenLichteszur verbrauchtenelektriſchenEnergie, nennenswert

zu verbeſſern.Das beſondereMerkmal dieſer Lampenbeſtehtdarin, daß ein aus
geeignetemMaterial hergeſtellterKohlefadenim 1 u ft leer gepumptenRaum vom
elektriſchenStrom durchfloſſenund dadurchauf eineTemperaturerhitztwird, welche
ſichzur Abgabevon Lichteignet. Das vorzeitigeVerbrennendesLeuchtfadenswird
dadurchwirkſam verhindert,daß durchLinslip.cn der Luft aus der Glasglocke
auch die letztenReſte von Sauerſtoff oder anderen den Verbrennungsvorgang
förderndenGaſen entferntwerden.

Noch im Jahre 1903,als Siemens & Halskedazu übergehenkonnten, in der
Tantal - Lampe die erſteMetalldraht-Lampeauf den Markt zu bringen,wurde

e
s

für ſelbſtverſtändlichgehalten,den glühendenMetalldraht in der bei den Kohle
fadenlampenüblichenWeiſe, d

.

h
.

durchGühen im luftleerenRaume, vor der
Zerſtörung zu ſchützen.
Auch die Wot an . Lampe, die älteſteGlühlampe mit einemLeuchtdraht

aus gezogenemWolfram-Metall, wird heutenoch in größtemUmfangeals ſogen.
Vakuum-Lampehergeſtellt.

Erſt als ſich im Jahre 1913die Erkenntnisdurchſetzte,daß bei einergeänderten
Formgebungdes Leuchtkörpersaus gezogenemMetall und Füllung der Glasglocke
mit indifferentem G a ſe (Stickſtoff)eine gegenüberden modernenDraht-Lampen
nochweitergehendeVerminderungdes Verbrauchs a

n

elektriſcherEnergie pro ab
gegebeneLichteinheitmöglichwar, verlor die ältere Herſtellungs-Methodedie bis
dahin innegehabteAlleinherrſchaft.Während im Vakuum der über eine gewiſſe
Temperaturhinaus erhitzteLeuchtdrahtſehr bald zugrundegeht,hebengeeignete
denLeuchtkörperumſpülendeGaſe dieſeſchädlicheEinwirkungwiederauf.
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0
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Zunächſtnur für größereLicht-Einheiten,dann ſprunghaft zu immerkleineren
Lichtſtärkenübergehend,wurdengasgefüllte Glühlampenals ſogenannteHalb
watt-Lampenangeboten,als welche ſi

e

ſichein ſicheresFeld eroberten.Bei Lampen
größenunter 100Kerzen indes, wie ſi

e

für die elektriſcheBeleuchtungvon Innen
räumen,wie Wohnungen,Läden, Werkſtättenund dergl. in vielenMillionen jähr
lich verbrauchtwerden,ſchiendie Entwicklungzum Stillſtand kommen zu wollen.
Inzwiſchenwarenaber die Chemikerund Glühlampentechnikerin ihrenLaboratorien

a
n

der Arbeit. Metalle mit hohemSchmelzpunktund ihre Legierungen,Edelgaſe,
welchedie Einwirkung des chemiſchreinen Stickſtoffsübertreffen,wurden in ihrem
Verhaltenund auf ihre Eignung für die HerſtellungelektriſcherGlühlampenunter
ſucht. Kam e

s

dochdarauf an, den Leuchtkörper in der Lampe auf eineſeinem
Schmelzpunktſehr naheliegendeTemperatur zu bringen,
ohnedaß e

r
in kürzeſterZeit vernichtetwird. Je höher

man die Temperaturſteigert, deſtogrößer iſ
t

die ab
gegebeneLichtmengeund deſto geringer wird die im
Verhältnis zu ihr verbrauchteelektriſcheEnergie. Da
bei muß aber eine wirklich brauchbareGlühlampe
effektiveBrennzeitenvon wenigſtens600–800 Stunden
erreichen,wobei diejenigen kürzeren oder längeren
Brennperiodenzuſammenzurechnenſind, in denen die
Lampetatſächlichihr Lichtabgibt.
Als danndie Siemens & HalskeA.-G. im Juni 1915

ihre neuenWo t an - L a mp e n Type „G“ in denVer
kehrbringen konnte,war dieſenkleinenſtromſparenden
Glühlampen für Innen-Beleuchtungeninfolge ihres
ſchönen,weißen Lichts und ihres ſehr geringenVer
brauchs a
n

elektriſcherEnergie ein voller Erfolg be
ſchieden. In Größen von 40 bis 100Watt hergeſtellt,
zeichnen ſi

e

ſichaußerdemdurchvorteilhafteVerteilung
des Lichts und die gewähltegeſchmackvolleForm aus.
Durch raſtloſe Arbeit im Laufe des letztenJahres iſ

t

e
s

der Firma gelungen,
Verbeſſerungen zu erzielen,welche e

s

ihr ermöglichen,dieſebegehrteLampe in noch
kleinerenEinheiten für nur 2

5

Watt bei 100 bis 130 Volt, 4
0

Watt b
e
i

140 b
is

165Volt und 6
0

Watt bei 200 bis 240Volt herzuſtellenund ſo auchdemKlein
VerbraucherelektriſchenLichts eine billige, trotz ſparſamſtenVerbrauchsergiebige
Lichtquelle zu ſchaffen.
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n
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folge bei den Ubungen eines Sturmtrupps.
DerKaiſer
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ie Verleſung der Proklamation im Thronſaal
es alten polniſchenKönigsſchloſſesin Warſchau
urch den GeneralgouverneurErz. v. Beſeler.

ºr ie Proklamation des KönigreichsPolen
D iſ

t

ein denkwürdigesgeſchichtliches E
r-

eiamis. Ein Traum des polniſchen–rer-Terrºr-erºrs STmarswTETTUerden,
eine erblicheMonarchie,ſelbſtändigund ver
faſſungsmäßigregiert. Damit ſind alle von
unſerenFeinden ausgeſtreutenGerüchte,daß
das Land geteilt werdenoder ſi

ch

nicht ſelbſt
gehörenſolle,endgültigwiderlegt.Das König

Die Körperſchaftenmit ihren Fahnen,VCT

laſſen nachder Proklamation das Königsſchloß.
Phot.R.Sennecke.

des Rºn is es hs

5
. November 1916

reich Polen iſ
t

wieder erſtanden,Hºffnungen
die unerfüllbar ſchienen,werdenWirklichkeit--- anſohnlicher
wohnerzahl viele andere europäiſcheStaaten
übertreffenwird. Der 5

.

November1916 b
e

deutetfür Polen das Aufhören ſeinerLeiden,
den Beginn einer helleren Zukunft, einer
neuenZeit.

Offiziereder polniſchen
Legion im Schloßhof.
Phot. R

.

Sennecke.
Die Abordnung des Rabbinats
beim Verlaſſen des Königs
ſchloſſesnachder Proklamation."

Polniſche Studentinnen mit
ihren Bannern im Schloßhof.

Die Grenzendes neuenPolens ſind nochnicht

Mittelſtaat ſein, der a
n

Umfang und Ein-
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Die Leichenfeierfür HauptmannBoelckein Deſſau:Aufbahrung in derJohanniskirche. Phot.A.Grohs.

Trauer spruch auf den Tod des Hauptmanns Boelcke.

Die großen, edlen Vögel, welche ſterben, Drum ſollen jetzt nur hell Drommetenſtöße

verkriechen ſich in dichtes, dunkles Laub, den toten Adler feiern, einen Flug

auf daß kein Auge ſieht, wie ſi
e

verderben. zum Sternenzelt, ſein Kämpfen ſonder Blöße!

Ohn' Klagen werden ſi
e

des bittern Todes Raub, Ihm frommt kein Klagen, frommt kein Leichenzug,–
kein Trauern mindert ihre ſtolze Größe! – d:ß e
r

uns leb:e, läßt d
ie

Herzen ſchneller

Im Leben waren ſie für Ruhm und Lobſpuch taub: uns ſchlagen ihn zum Ruhm, und laut genug

ſingen ſein Sterbelied ihm die Propeller,

ſteigt ihm zum Ruhm das Flugzeug, das ihn trug,

und ihm zum Ruhme gleißt die Sonne heller!
Karl Eſcher.
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Die Offiziereund die Mannſchaft
von „U 53“,dasnachAmerikafuhr
und in AtlantiſchenOzeanneun
SchiffeſeindlicherNationenverſent".
In derMitte der erſtenReihederKommandant,Kapitänit.Roſe.
AtelierKloppmann,Wilhelmshaven

U 53.

--- dig dieFahrt von„U 53“,
das vor kurzemnachder Heimat
zurückgekehrtiſt. Dieſes Unterſee
Bcot landeteam8. Oktobernach
ſiebzehntägigerFahrt vom Hei
mathafen aus in Newport
(RhodeIsland, VereinigteStaa
ten) und hinterließ wichtigeDe
peſchenfür dendeutſchenBotſchaf
ter in Waſhington. Nach zwei
ſtündigem Aufenthalt in der
amerikaniſchenHafenſtadt fuhr
„U 53“ wiederab. Bald darauf
kamendie Meldungen über die
U-Bootstätigkeitim Atlantiſchen
Ozean. Allein in der Nähe des
Nantucket-Leuchtſchiffesſind neun
Schiffe feindlicherNationen ver
ſenkt worden, darunter die
großen engliſchen Dampfer

„Strathdene“ und „Weſtpoint“,
ſowie der italieniſche Poſt
dampfer„Stephano“,der auf der

Vize-Admiral Souchon,
derdenOrdenPourlemériteerhielt.

WºT-
>Gitz*–

LL Äm
alliT

W ſ

In AmerikaangefertigtesRieſenbuch,dasalleVeröffentlichungenderamerikaniſchenZeitungenundZeitſchriftenüberdasUnterwaſſer-Frachtſchiff„Deutſchland“enthält.Man willdamitderNachweltlückenlosalleBerichteüberdieſeshiſtoriſcheEreignishinterlaſſen.Phot.Underwood.

KommodoreMichelſen,
derFührerderTorpedoboote,d

ie den
erfolgreichenVorſtoß im engliſchen
Kanal machtenund mindeſtenself
Vorpoſtendampferund zweibis drei
Zerſtörerverſenkten.Phot.Urbans

Höhe von New York ſein Ende

fand. Kommandantdes „U 5
3

iſ
t Kapitänleutnant Roſe. Der

Hafen von Newport iſ
t

rund
3500Seemeilen(6500Kilometer)
vom Heimathafenentfernt. Die

Hin- und Rückreiſebeträgt alſo
zuſammenrund 13.000Kilometer

d
.

h
. ungefähr ein Drittel des

Erdumfanges. Auch „U 53“ das
ſelbſtverſtändlichnicht wie U

Deutſchland“ als Handelsſah
20 rn als Kriegsfahrzeug
gilt, hattedas Recht, in Amerika
Proviant einzunehmen,Kapitän
leutnant Roſe, der Führer von
„U 53“, machteaber von dieſem
Recht keinen Gebrauch. Daher
ergibtſichals Leiſtungdiebisher
nochnichterreichteZeitvonwenig
ſtens fünf Wochen,währendder
„U 53“ ohne irgendwelchenBei
ſtandvon andererSeite auf dem
hohenMeere operierte.Die ame
rikaniſchenBehörden habenſich
„U53“ gegenübertrotzaller Heß
und Proteſtverſuche unſerer
Feinde zuvorkommendverhalten.

Kulturarbeit im beſetztenGebiet:Eröffnungder flämiſchenUniverſität in Gent.



Bei denFliegern: Im Zelt eineröſterreichiſch-ungariſchenKampfflieger-Abteilungan der italieniſchenFront.

B on
on den Fliegern und ihren Erlebniſſen er
zählt Roda Roda, der als Kriegsbericht

erſtatter im Felde weilt, in der Wiener „Neuen
Freien Preſſe“:
Unter den Waffen des Heeres war ſich

geradedie jüngſte,die Fliegerwaffe, am klarſten
über die Aufgaben, die ihr der Krieg ſtellen

Sie hat keine Traditionen, war daher
nicht von Vorurteilen beſchwert.
wußten von Anbeginn, daß ihnen die Schuß
beobachtung,die Fern- und Gefechtsaufklärung

Zu Beginn des Feldzuges
konnte vielleicht noch ſtrittig ſein, ob ſich der
Eindecker oder
Zweckeempfehle.Die Frage iſ

t längſt zugunſten
des Doppeldeckersentſchieden.Seine gewaltigen
Tragflächenerlauben uns, einen ſtarkenMotor
einzubauen,Benzin in großen Mengen mitzu

Der Doppeldeckerhat allein die für
Unternehmungen

ſchaften:große Reichweite,hoheStabilität. Er
allein befähigtden Piloten, einenBeobachter zu

befördern. Die öſterreichiſch-ungariſchenFlieger
benützenausſchließlichDoppeldecker,verhältnis
mäßig ſchwere,ſolide Maſchinen. Die Deutſchen
haben nochetlicheEindecker im Gebrauch,aber
nur mehr a

n

derWeſtfront. In Frankreichund
England gibt e

s

neben Doppeldeckernleichte
140 Kilometer

Die Ruſſen benützenjetzt die
Syſteme Nieuport, Deperduſſin, Moran und

Auch bei ihnen hat der Pilot ſeinen
Beobachtermit. Der Beobachter iſ
t

demPiloten

im Augenblick des Startens auf Tod und

zufallen werden.

nötigen Eigen

Sportapparate,

Stunde fliegen.

LinienſchiffsleutnantBanfield,
der im öſterreichiſch-ungariſchenHeeresbericht
oft erwähnteausgezeichneteKampfflieger.

' ".

Lebenausgeliefert. Die Bauart der Flugzeuge
erlaubt dem Beobachternicht, die Steuer zu

handhaben,geſchweigedenn die Tätigkeit der
Ventile zu regeln. Eine Unvollkommenheitder
Apparate, die den Laien wundert;man hat ihr
bisher trotz allem Nachdenkennicht abhelfen
können. Daß der Krieg die Flieger ihr Geſchäft
erſt rechtgelehrt hat, habe ic

h

ſchonunlängſt
erzählt. Sie brauchenkeinenweiten Flugplatz
mehr, jedes aufgeweichteFeld, jede Wieſe iſ

t

ihnenrecht,zumStarten und zumLanden. Wie
genau auf dem gewählten kleinen Fleck ſi

e

landen! Sie ſcheuenkeinenSturm, habennur
einen Feind – das unſichtigeWetter. Wenn
die Fernaufklärung ein dankbaresZiel beim
Feind feſtgeſtelltund ſeine Lage im gröbſten
angegebenhat, beziehenzwei 30,5-Zentimeter
Mörſer Stellung. (Für kleinereKaliber wird
man das Flugzeug wohl ſeltener bemühen.)
Die Stellung mußnachderErtragsgrenzeliegen– Mörſer haben auf kleinere Entfernungen
wenigerWirkung,weil die Steighöheund damit
die lebendigeKraft des einfallendenGeſchoſſes
nicht ausgenütztiſt. Indeſſen erkundet der
Flieger das Ziel genauerundgibt demBatterie
chefdenbeſtenTreffpunktan. In einemAugen
blick,der demFlieger für die Beobachtungge
nehmiſt, aviſiert e

r

„Feuer!“ Der Schuß fällt.
Der Flieger hat ſichdemZiel genähertund gibt
den Fehler an: „200 Meter kurz, 3

0

links.“
Der andere Mörſer hat die Korrektur durch
geführt, und wenn die Meldung des Fliegers
vorhin richtigwar, muß der zweiteSchuß ſchon
das Ziel erreichthaben. Man kann ermeſſen,
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in welchemGrad die Fliegertechnikhiet
die Arbeit der ſchwerenAngriffsartil
lerie fördert. Die nächſteAufgabedes
Fliegers, und zwar eine,die ihm dieſer
Krieg ſchonſtellt, iſ

t

der Kampf in der
Luft. Bisher handhabteder Beobachter
drei Waffen: die Bombe,das Maſchi
nengewehr,den Fliegerpfeil. Man hat
die Pfeile vervollkommnet,indemman

ſi
e

aus einer Stahlſpitze und einem
Holzſchaftzuſammenſetzte;die Ergeb
niſſe ſind dennochklein: ein Treffer auf
2000Pfeile. Die BombekannSchrecken
verbreiten,Paniken in Kolonnen her
vorrufen (Trains zum Beiſpiel) und
ſchließlich,wenn der Schützeeineglück
licheHand hat, Herzſtückedes Geleiſes
oder leichtentzündlicheMagazine tref
fen. Da der Flieger das Geſchoßaber
aus großer Höhe und einemſauſenden
Apparat abwerfenmuß, iſ

t

die Treff
wahrſcheinlichkeitgering. Bleibt das
Maſchinegewehr.Es gibt in Frankreich
Apparatemit Druckpropeller;bei ihnen

iſ
t

die Schraubehinten angebracht,vor
ihr der Sitz des Führers, ganz vorn

Bilder von einem militäriſchen Flugplatz: „Erſte Flugübungen“.
Mannſchaftender Fliegertruppebei dermilitäriſchenAusbildung.

Die erſteAufnahmemit derFlugzeug-Kamera:„Was iſ
t

denndas?
Da haſt Du wohl einen Negerkampf im Tunnel aufgenommen?“

aber der Beobachtermit demMaſchi
nengewehr. Wir haben einen Zug
propeller vorn, dahinter den Führerſitz
und erſt in ſeinem Rückenden Beob
achter. Er kann alſo nicht vorwärts,

nur nachder Seite ſchießen – eineAn
ordnung,die, ſo unpraktiſch ſi
e

auf den
erſtenBlick ausſieht, ihre intimentech
niſchenVorzüge hat. Alles weiſtdarauf
hin, daß man hier oder dort vomMa
ſchinengewehr zum kleinkalibrigen
Schnellfeuergeſchützübergehenwird. In
das Flugzeug unſerer Zeit kann man
ein Geſchützfreilich nochnichteinbauen.
Die nächſteEtappe wird alſo wohl ein
größeres Flugzeug ſein mit zwei und
mehr Motoren. Es wird der Kampf

der Flieger untereinanderund der des
Flugzeugs gegen die Landtruppen
grimmigereGeſtalt annehmen. Haben
die Piloten im Laufe des Krieges das
Fliegen, die Beobachterdas Sehenund
Bombenſchleuderngelernt, ſo weiß auf
der anderenSeite auchder Feind ſich
der gefährlichenSpäher jetztbeſſerals
früher zu erwehren. Man mußte im

„Alles heil!“ Ein glücklichverlaufenerBruch. Zeichnungenvon F. Rumpf
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Julius Stettenheim+,

*.

derpopulärehumoriſtiſche
Schriftſtellerund Vater
von„Wippchen“.
Hoſphot.E.Bieber.

Dr. Erneſt v. Koerber,
der neue öſterreichiſche
Miniſterpräſident.
Hoſphot.C.Pietzner.

Oberleutnant Alfred
Sanchez de la Cerda,
ein blutjunger Mann,

war zu einem Flug
über die Drina aufge
ſtiegen und hatte die
ſerbiſche Kriegsbrücke
zerſtört. Dazu hatteer
tief hinabgehenmüſſen.
Ein feindlicher Schuß
traf ihn in den Bauch.
Mit ſeiner tötlichen
Verletzung flog Ober
leutnantv. Sanchez,ein
wahrer Held, 70 Kilo
meter. Dreimal wurde
er ohnmächtig,immer
wiederraffteer ſichauf,

um ſeinenFahrgaſtund
den Apparat zu retten.
Es gelang ihm. Man
trug den Sterbenden
nach Dolnja-Tuzla in
ein Sanatorium.
Roda Roda erzählt
nochandereFliegertaten
und aufregendeFahr
ten und ſchließt:„Alle

Sommer und Herbſt in
beträchtlicheHöhen ge
hen. Man gab den
edlenTeilen desAppa
rats und dem Führer
ſitz dann einen leichten
Panzer. Heute genügt
all das nichtmehr.Die
Ruſſen haben Ballon
abwehrkanonen,wahr
ſcheinlich franzöſiſchen
Urſprungs. Major Deu
telmoſerflog mit Ober
leutnant Mar Perini
über Iwangorod. Das
Flugzeug - wurde aus
ſchwerenruſſiſchenGe
ſchützenmit einemun
glaublichenMunitions
aufwandbeſchoſſen.Die
Schrapnellsſprangenin
ſolcher Nähe, daß das
FlugzeugdurchdieLuft
wellen ſtark ſchwankte
und „Marl“ unaus
geſetzt „ſtabiliſieren“
mußte. Sieben,ein an
dermal ſiebzehnTreffer alle ſetzenmit Jubel in
im Flugzeug war die - ihren jungenHerzenihr
TagesſammlungMajor Aus Ländern,dievondenKriegsſchreckenverſchontgebliebenſind: Blut undLebenfürKai
Deutelmoſers. DeL Präſident Wilſon im KongreßwährendſeinerRedezur VerhinderungdesEiſenbahnerſtreiks. ſer undVaterland ein.“

- - -

-
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-

König Chriſtian von Dänemark b
e
i

einerRede im HofedesSchloſſesChriſtiansborg,das vor 2
0

Jahren durchFeuer zerſtörtund jetztwiederÄ Ä
Im Hintergrund d

ie

Miniſtermit demMiniſterpräſidentenZahle.
Phot.H. Damegaard.

-

--
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Aus derStockholmerAusſtellungvon
Arbeitendeutſcherundöſterreichiſch
ungariſcherKriegsgefangenerin Sibi
rien: Holz-Bildwerk.

Die Kunſt der Schmerens
riden,

Äunſtwerke, die das Leid
SR i geſchaffen. Aus dem.… weitenSibirien, wo un
ſere und unſerer Verbündeten
Kriegsgefangenenweilen und
leiden, hat Herr Dr. Guſtav
Hallſtröm, der im Auftrage des
ſchwediſchenRoten Kreuzes un
ſere Liebesgaben-Transportebe
gleitet und viele Monate hin
durch unter unſerengefangenen
Kriegern ſich bewegen durfte,
eine Sammlung mitgebracht,die
gegenwärtigim NordiſchenMu
ſeumzu Stockholmaufgeſtellt iſ

t

und ſpäterſowohl in Deutſchland
als in Oeſterreich
Ungarn demPubli
kum zugänglichge
macht werden ſoll.
Zum allergrößten

Teil ſind e
s Di

lettanten - Arbeiten.

Mehr als einfachwar
das Material, das
zurVerfügungſtand.
Tuſch- und Farben
käſten,wie ſi

e

unſere
KleinenundKleinſten

zu benützenpflegen,
Schwarzbrot,Fleiſch
knochen,Menſchen
und Pferdehaare,

StückchenHolz. Aus
dieſen primitivſten

Stoffen haben un
ſere Feldgrauen im

fernen Aſien in

ihren Hütten und
BarackenWerkege
liefert, die faſt
durchgehends das
Künſtleriſche hart
ſtreifen, ja öſters
wahre Kunſt ſind.
Kunſtwerke,die das
Grauen, aber auch
Energie und Geiſt
geſchaffen.
M. Tll. Behrmann.

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

„Die Verzweiflung“. Oelgemälde,das der öſterreichiſcheMilitärarzt
Dr. Wadler in einemGefangenenlager in Oſt-Sibirien geſchaffenhat.

St. 4
6

Holzbildwerk„Die eiſerneZeit“, g
e
.

ſchnitztvon einemKriegsgefangenen

in Sibirien.
Phot.Almberg & Preinitz.

Die Länge der Fron:en.

Äemerkenswerte Angaben-
über d
ie Länge d
e
r

T # Fronten, die unſere
Truppen halten, ſind von unter
richteter Seite veröffentlicht
worden. Während die Englän
der mit ihrem Millionenheer in

Frankreich 135 KilometerFront
beſetzthalten, und die geſamte
Wehrkraft der Franzoſen vom
18. bis zum 48. Jahre ſichauf
eine Streckevon 530Kilometern
verteilt, haben die deutſchen
Stellungen im WeſteneineLänge
von 700 Kilometern, im Oſten
von 1000 Kilometern. Unſere
öſterreichiſch-ungariſchenVerbün

detenhalten a
n

der
Oſtfront 400,gegen

Italien 500 Kilo
meter. Wenn man
die Engländer und
Franzoſen hört,

überſteigen ihre
Leiſtungenalle Be
griffe, während
Oeſterreich-Ungarn
längſt zu denToten
geworfen iſt. Die
öſterreichiſch-unga

riſcheFrönt, diemit
Ausdauer und Hel
denmut verteidigt
wird, iſ

t jedochum
200Kilometerlänger

als die der Englän

der und Franzoſen
zuſammen. Die

deutſche Leiſtung,
nachder Längeder
Front in Weſt und
Oſt gemeſſen, iſ

t

12! | mal größerals
die engliſche.Dabei
ſchleppendieGegner

Kanonenfutter aus
allenWeltteilenher
an, ſchwarze,gelbe,
rote und brauneUli

GlücklichesLand! Der Leberwurſtbaum in Afrika.

tert - ren a!:s den
Kolonien.
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Fie bleiben alſo dabei, Angeklagter,“ fragte Dr. Zeunemann, „daßS Sie zum Schein eine Fahrkarte nachMünchen löſten. Was brachte
Sie geradeauf München?“- E- „Das iſ

t

eine ſchwierige Frage,“ ſagte Deruga. „Hätte ic
h

eine Karte nachFrankfurt oder Wien genommen,könnten Sie ſi
e

ebenſogut

ſtellen. Vielleicht iſ
t

ein Pſychoanalytiker anweſend und könnte uns inter
eſſante Aufſchlüſſe über die Gedankenaſſoziationgeben, und o

b

ſi
e gefühls

betont war oder nicht. Meine Spezialität ſind Naſen-, Hals- und Rachen

krankheiten.“

„Was taten Sie, nachdemSie die Karte gelöſt hatten?“ fragte der Vor
ſitzendeweiter.
„Ich ſtellte mich a

n

die Schranke,“ erzählte Deruga, „ging, als ſi
e ge

öffnet wurde, a
n

den Zug, ſtieg aber nicht ein, ſondern ging mittels einer
vorher gelöſtenBahnſteigkarte zurück. Dann ſuchte ic

h

die ſchonöfters ge
nannte Dame auf, bei der ic

h

bis zum Nachmittagdes 3
.

Oktoberblieb.“

„Die Unwahrſcheinlichkeitenhäufen ſich,“ ſagte Dr. Zeunemann. „Kein

Arzt wird ohne zwingende Gründe anderthalb Tage von feiner Praxis
wegbleiben.“

„Warum?“ antwortete Deruga leichthin. „Die meiſtenPatienten kön

nen ſehr gut ein paar Tage warten, die übrigen brauchtenüberhaupt nicht

zu kommen. Wichtige Fälle hatte ic
h

damals nicht.“

„Ihre Patienten waren allerdings nicht verwöhnt,“ ſagte Dr. Zeune
mann. „In den letztenJahren hatten Sie ſogar eine Anzahl verloren, weil
Sie nachläſſig und unaufmerkſam in der Führung Ihrer Praxis waren.

689

D e r u g a

Ricarda Huch

-

AmerikanischesCopyright1916. b
y

Ullsteln & Co.“

Immerhin war e
s

ſelbſt a
n

Ihnen auffallend, daß Sie außer der Zeit, ohne
Abmeldung, zwei Tage abweſend waren. Sie kamen nach Ihrer eigenen
Ausſage, die von Ihrer Haushälterin beſtätigtwurde,am 3

.

Oktoberkurz vor
vier Uhr wieder in Ihrer Wohnung an. Beiläufig ſe

i

bemerkt,daß der von
hier kommendeSchnellzug um 3 Uhr 2

0

in Prag eintrifft. Ihre Sprechſtunde

war nochnicht vorüber, und e
s

warteten zwei geduldigePatienten, die ſich
von Ihrer Hausdame mit der Ausſicht auf Ihr baldiges Erſcheinen hatten
vertröſten laſſen. Sie weigerten ſich aber, dieſe gutmütigen Herrſchaften,

die einiger Rückſichtwohl wert geweſen wären, anzunehmen,weil Sie, ſo

ſagten Sie zu Ihrer Haushälterin, müdewären und ſich zu Bett legenwoll
ten. Ihr Aufenthalt be

i

der in ihrer Tugend ſo heiklen Dame muß alſo
ſehr anſtrengendgeweſen ſein.“ -

„Ich finde Frauen immer anſtrengend,“ſagteDeruga, „beſonderswenn

ſi
e

dumm ſind.“

„Nehmenwir alſo an,“ ſagteder Vorſitzende,währendder Staatsanwalt
die Hände rang und ſeine unter diaboliſchgeſchwänztenBrauen faſt ver
ſchwindendenAugen zum Himmel richtete,„daß die Ihnen befreundeteDame
ebenſodumm wie tugendhaft iſt! Gehen wir nun zu einem anderen wich
tigen Punkt über! Wollen Sie erzählen,wann und wie Sie von demInhalt
des Teſtaments in Kenntnis geſetztwurden, durch das die verſtorbene
Frau Swieter Sie zum Erben ihres Vermögens einſetzte!“

„Anfang November,“ ſagteDeruga, „das Datum habe ic
h

mir nicht ge
merkt,durchdie zuſtändigeBehörde.“

„Sie ſollen,“ ſagte Dr. Zeunemann, „Ihr Erſtaunen und Ihre Freude
lebhaft geäußerthaben. Ich bemerke,“wiederholte e

r

mit Nachdruckgegen

D
e Feſchworenen,„daß andere Perſonen dies bezeugen: Erſtaunen und

Freude. - ---

Brennerei:Rüdesheimam Rhein.

Verkaufsſtelle für Oeſterreich: Kaiſerlich Königliche Hofapotheke, Wien I, K
.
K
. Hofburg.
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„O, edlerRichter,wack'rerMann,“ ſagteDeruga
lächelnd.
„Bitte Zwiſchenbemerkungenzu unterlaſſen,“

ſagte der Vorſitzende. „Es iſ
t

bereits halb zwölf
Uhr, und ic

h

möchtebis zur Mittagspauſemit Ihrem
Verhör zu einemvorläufigenEnde kommen.Erzäh
len Sie uns bitte,wann und wie Ihnen zuerſtetwas
von demgegenSie erhobenenVerdacht zu Ohren
kann!“

„DurcheinenſehranſtändigenMenſchen,“begann
Deruga, „ſehr anſtändigund achtungswert,obgleich

e
r

nur ein roher italieniſcherWeinhändleriſt. Der
Mann heißt TommaſoVerzielli und kamvor fünf
zehnJahren als ein armerTeufel zu mir. E

r

war ſehr
verzagtund wollte nachItalien zurück. Ich redete
ihm zu, e

r

ſolle heiratenund für Frau und Kinder
arbeitenund ſorgen,und außerdemgab ic

h

ihm den
Rat, einen Handel mit italieniſchenWeinen und
anderenLebensmittelnanzufangen, und ſchoßihm
ein kleinesKapital dazuvor. Das hat e

r

mir längſt
zurückgeſtellt,denn durch Fleiß und Intelligenz
brachte e

r

ſich ſchnell in die Höhe,aber e
r

widmet
mir immer nocheine Dankbarkeit,als o

b

ic
h

ihm
täglichneu das Leben ſchenkte.
Dieſer Verzielli alſo kamMitte Novemberam

ſpätenAbend in voller Aufregung zu mir gelaufen
und erzähltemir, der italieniſcheKonſul, Cavaliere
Faramengo,ein guteralter Herr, aberetwasſchwach
ſinnig, ſe

i

bei ihm geweſen – Verzielli hat nämlich
jetztein ſehr feines Reſtaurant – und habe ſich
unter der Hand nachmir erkundigtund als tiefſtes
Geheimnisverraten,daß ic

h

als Mörder meinerge
ſchiedenenFrau verhaftetwerdenſollte. Der gute
Menſchwar außerſichund bot mir ſein ganzesVer
mögenan, wenn ic

h

nachAmerika fliehen wollte.
„Derugaund fliehen? Da kennſtDu Derugaſchlecht,
guterFreund,“ſagte ic

h

und lief ſofort,trotzVerziellis
Flehen, zum italieniſchenKonſul. Der arme alte
Herr hat faſt einenSchlaganfallbekommen, ſo heftig
ſtellte ic

h

ihn zur Rede, und d
a

ic
h

von ihm keine
genügendeAuskunftbekam,reiſte ic

h

hierher,um den
Urſprung des infamenGerüchteskennen zu lernen.“
„Es mußte Ihnen mitgeteiltwerden,“fiel Dr.

Zeunemannein, „daß das Gerichtbereitsbeſchloſſen
ätte, die Ankla

Wenn Ihr erſtesAuftreten,wie ic
h

nichtunterlaſſen
will zu bemerken,den Scheinder Schuldloſigkeiter
weckenkonnte, ſo belaſteteSie hingegenIhr Verhal
ten dem Unterſuchungsrichtergegenüber in bedenk
licherWeiſe. So habenSie zuerſtauf die Frage, wo
Sie vom 1

.

bis zum 3
.

Oktobergeweſenwären, die
Antwort verweigert. Dann habenSie erzählt,Sie
wären in der Abſicht,ſichdas Leben zu nehmen,fort
gefahren, a

n

einembeliebigenHaltepunktausgeſtie
genunddannaufs Geratewohlquerfeldeingegangen,
bis Sie in eine ganz einſameGegendgekommen
wären. An einemFluſſe hättenSie lange gelegen
und mit ſichgekämpft,bis Sie darübereingeſchlafen
wären. Nachvielen Stunden feſtenSchlafeswären
Sie ernüchtertaufgewacht,hättenſichnocheineWeile
herumgetriebenund wären dann heimgefahren.
Schließlichtauchtedie Geſchichtevon der geheimnis
vollenDameauf. Der Born der Phantaſie ſprudelt

ſehr ergiebigbei Ihnen.“
„Nicht ſo

,

wie Sie meinen,“ſagteDeruga. „Ich
wolltenur denUnterſuchungsrichterärgernund kann
wohl ſagen,daßmir das gelungen iſ

t.

E
r

hat beinah
Nervenkrämpfebekommen.“
Dr. Zeunemannließ einePauſe verſtreichen,bis

dasGelächter im Publikum verſtummtwar, und ſagte
dann: „Es wundertmich,daß ein Mann in Ihrer
Lage, in Ihrem Alter und von Ihrem Verſtandeſich

ſo kindiſchbenehmenmag – oder ſo töricht; denn
vielleichtwarenIhre verſchiedenenAngabenauchnur
ein Verfahren, darauf zugeſchnitten,unſicher zu

machenund irrezuführen.“
„Sind Sie ſchoneinmal von einemtäppiſchen

Unterſuchungsrichterausgefragt worden?“ fragte
Deruga. „Nein, wahrſcheinlichnicht. Alſo können
Sie nicht wiſſen, wie Sie ſich in ſolcherLage be
nehmenwürden. Allerdings vermutlichvernünftiger
als ich. Sie habeneinebeneidenswerteKonſtitution,
Sie ſind ſo rechtein Muſterbeiſpiel,wie der geſunde
Menſch ſein ſoll. Alle Erſchütterungendurch häß
licheEindrücke,Fragen, Zweifel und Leidenſchaften
werdenbei Ihnen durcheinetadelloſeVerdauungge
regelt, ſo daßSie ſichimmer im ſtabilenGleichgewicht
befinden; ic

h

dagegenbin unendlichreizbar.“
Dr. Zeunemannhatteverſucht,denAngeklagten

zu unterbrechen,aber ohnegenügendenNachdruck.
„Sie habenwohl auchmehrUrſacheunruhig zu ſein

als ich,“ſagte e
r jetztmit leichterIronie. „Vielleicht

würdenSie ſichwohler fühlen, wenn Sie e
s

einmal
mit vollkommenerOffenheit verſuchten,anſtatt ſich
und uns durchIhre Winkelzüge zu reizen.“
„Sie, Herr Präſident, will ic

h

nichtärgern,dar
auf könnenSie ſich verlaſſen,“ ſagte Deruga mit
einem freundlichbeſchwichtigendenTone, wie man
ihn etwa einemKinde gegenüberanſchlägt.d

„Warten Sie im Vorſaal des erſtenStockesauf
mich,“ flüſterte Juſtizrat Fein ſeinemKlienten zu,
als gleichdarauf die Sitzungaufgehobenwurde.Von
dort aus gingen ſi

e

zuſammendurchein rückwärtiges
Portal in die Anlagen, die auf eine ſtille Straße
ohneGeſchäftsverkehrführten. Vor einemmit Ge
ſträuchbewachſenen.Hangeblieb der Juſtizrat ſtehen,
ſtochertemit der Spitze ſeinesRegenſchirmes in der
alten, feuchtverklebtenBlätterdeckeund ſagte: „Da
muß e

s

bald Schneeglöckchenund Krokus geben; ic
h

will ihnen den Weg ein wenig frei machen.“
„KommenSie, kommenSie,“ ſagteDeruga, den

Juſtizrat am Arm ziehend. „Die finden ihren Weg
ohne Sie. Sagen Sie, kann ic

h

heute nachmittag
währendder Sitzung nicht leſen oder nochlieber
ſchlafen? Das Zeug langweilt mich unbeſchreiblich.
Sie könntenmir ja einenStoß geben,wenn ic

h

mich
betätigenmuß.“
„Machen Sie keine Dummheiten,“ ſagte der

Juſtizrat; „heutenachmittagwird wahrſcheinlichder
Hofrat von Mäulchen vernommen,der ſehr ſchlecht
für Sie ausſagenwird. Sie müſſenalſo aufpaſſen,

o
b

Sie ihm nicht Ihrerſeits etwas am Zeugeflicken
können.“
„Am Zeuge flicken!“rief Deruga aus. „Um

bringenmöchte ic
h

ihn. Ich haſſe dieſenMenſchen,
vielmehrdieſen roſa Wachsgußüber einer Kloake.“
„HörenSie, Deruga,“ ſagteder Juſtizrat. „Ich

verſteheSie öfters nicht,dochdas am wenigſten,wie
Sie einemMenſchenGeld ſchuldigbleiben mochten,
denSie haßten. Sie hättendochdas Geld auchvon
andererSeite habenkönnen,zum Beiſpiel von dem
guten Verzielli.“
„Wahrſcheinlichhätte e

s Ihr Ehrgefühl verletzt,
einemverhaßtenMenſchenGeld zu ſchulden,“ſagte-
Äs-FÄSie. hei mir iſt das anders. MireaenSie zu ÄÄ–Ä. htees VergnugenzÄÄÄÄÄer Um

Beendigungdes Prozeſſes zu verſchiebenhätten. . ſeine Taler hatte,und wie e
r

ſichquälte, die Angſt
nicht merken zu laſſen, ſondern den Anſchein zu
wahren, als wäre e

s

ihm ganz gleichgültig. Denn

e
r

will erſtens für unermeßlichreich und zweitens
für ſehr weitherzig in Geldſachengelten. Hätte ic

h

Geld im Ueberflußgehabt,würde ic
h

ihn wahrſchein
lich dochnicht ausgezahlthaben, um ihn zappeln

zu ſehen.“
„Ich glaube, Sie können fürchterlichhaſſen,“

ſagteder Juſtizrat nachdenklich,indem e
r

denDoktor
nichtohneBewunderungvon der Seite betrachtete.
Dieſer lachteherzhaft und ausgiebig wie ein

Kind. „Das kann ic
h

allerdings,“ ſagte er. „Ich
will mich aber heute nachmittagIhnen zuliebe
zuſammennehmen,ſo gut ic

h

kann.“
„Ja, darum bitte ich,“ ſagteder Juſtizrat, „ich

fühlemichdochetwasverantwortlichfür Sie.“d

Hofrat von Mäulchenerſchien in gewählterKlei
dung, in einenangenehmen,mondänenDuft getaucht,
mit demleichtenund ſicherenGang deſſen,den all
gemeineBeliebtheit trägt, im Schwurgerichtsſaale.
Die Eidesformel,die der Präſident ihm vorſprach,
wiederholte e
r

mit liebenswürdigerGefälligkeitund
einemleichtfragendenAusklang, ſo als wolle e
r

ſich
bei jedemSatz vergewiſſern, o
b

e
s

demVorſitzenden
und dem lieben Gott ſo auch rechtwäre.
„Der Angeklagte,“begannDr. Zeunemanndas

Verhör, als alle Förmlichkeitenabgetanwaren, „iſt
Ihnen ſeit Mai 1

9
. ., alſo ſeit fünf Jahren, ſechs

tauſendMark ſchuldig. Wollen Sie, bitte, erzählen,
wie Sie denAngeklagtenkennenlerntenund wie e

s

kam, daß e
r

das Geld von Ihnen borgte!“
„Beides iſ

t

ſchnellgetan,“ſagtederHofrat. „Ich
lernteDeruga im ärztlichenVerein kennen,außerdem
hat e

r

michgelegentlicheiner kleinenWucherung in

der Naſe behandelt. Kollegen empfahlenihn mir,
weil e

r

einebeſondersleichteHand habe,was meine
eigeneErfahrung beſtätigt hat. Es handelte ſich
bei mir allerdingsum einenſehr einfachenFall, aber
auchdarin kannman ja ſeine Fähigkeitenbeweiſen.
Gewiſſe kleine Originalitäten und Wunderlichkeiten
hatte e

r

a
n ſich, zum Beiſpiel erinnere ic
h

mich,
daß e

r

michimmer in der Erwartung hielt, als käme
etwas außerordentlichSchmerzhaftes,was dochgar
nicht der Fall war. Ich habeſagenhören, daß e

r

nachBelieben,ſagenwir nachLaune, die Patienten

ganzſchmerzlosoder ſehr grobbehandelte.Aberdas
gehörteigentlichnichthierher,und ſoweitmeineper.
ſönlicheErfahrung reicht,kann ic

h

ihn als Arzt nur
loben. Als ic

h

nun gelegentlicheineBemerkungüber
die ſchäbigeAusſtattungſeinesWartezimmersmachte,
ſagte e

r mir, e
r

habe kein Geld, um ſich ſo ein
zurichten,wie e

r möchte,worauf ic
h

ihm, einem
augenblicklichenGefühl folgend,ſoviel anbot,wie e

r

brauchte. Ich bin vielleicht kein ſehr beſonnener
Rechner,“ſchalteteder Hofrat mit einemLächelnein,
„aber in dieſemFalle, einemKollegenundtüchtigen
Arzt gegenüber,glaubte ic

h

gar nichts zu riskieren.“
„Hat der Angeklagtedas Geld für eineneue

Einrichtung verwendet?“fragte der Vorſitzende.
„Darüber kann ic

h

aus eigenerAnſchauungnichts
ſagen,“antwortetederHofrat. „Es wurdemir ſpäter
einmal zugetragen,geſchwatztwird ja viel, dieSeſſel
ſeines Wartezimmerswürden immer ſchäbiger; b

e

greiflicherweiſehabeich e
s

aber vermieden,ihn auf
zuſuchenund michdarüber zu unterrichten.“
„Wollen Sie ſichdazuäußern?“wendeteſichder

VorſitzendegegenDeruga. „HabenSie ſichfür das
gelieheneGeld Ihr Wartezimmerneu eingerichtet?“
„Gehört das hierher?“ fragte Deruga. „Ich

glaubteimmer,man könneſein Geld verwenden,wie
man wolle,einerlei, o

b
e
s geliehenodergeſtohleniſt.“

„Sie verweigern alſo die Antwort?“
„Soviel ic

h

mich erinnere,“ ſagte Deruga
mürriſch,„habeich Inſtrumente,moderneApparate,
einenOperationsſtuhlunddergleichendafürgekauft.“
„Sie haben,“ſetzteder Präſidentdie Zeugenver

nehmungfort, „im Laufe der nächſtenJahre den
Angeklagtenniemals gemahnt?“
„Bewahre,“ erwiderteder Hofrat. „EinenKol

legen! Ueberhauptwürde ic
h

das ohnegenügende
Gründe niemals tun. Ich hattedas Geld eigentlich
ſchonverloren gegeben,denn das Geredeging,als
betriebeDerugaſeinePraxis nur nachläſſigundführe
ein ſehr ungeregeltesLeben. Ich habeübrigens,wie

ic
h

gleichvorausſchickenwill, der Wahrheitdieſes
Geredesnicht nachgeforſchtund bitte, keineSchlüſſe
daraus zu ziehen.“
„So gehenwir ohne weiteres zu demAnlaß

über,“ ſagteDr. Zeunemann,„der Sie bewog,das
Geld zurückzufordern.Wollen Sie denVorgang im

Zuſammenhangerzählen!“
„Im Septemberdes vorigen Jahres,“ berichtete

der Hofrat, „traf ic
h

mit Deruga in demſchon e
r

wähntenärztlichenVerein zuſammen,nachdemic
h

ihn
faſt ein Jahr lang nichtgeſehenund das Geld ſozu
ſagen vergeſſenhatte. Er rief mir über denTiſch
herüber in ziemlichformloſerWeiſezu, e

r

wolleeine
Patientin, von der e

r glaube, daß ſi
e

ein Unter
leibsleidenhabe, zu mir ſchicken, ic

h

ſolle ſi
e

unter
ſuchen und nötigenfalls behandeln,aber umſonſt,
zahlen könne ſi

e
nicht. Mehr über ſeineArt und

Weiſe als über die Sacheſelbſt verſtimmt,erwiderte
ich, wie ic

h

gern glaubenwill, ein wenigkühl, ic
h

ſe
i

mit Arbeit ſehr überhäuft,die Krankekönne ja

zu dem in Betracht kommendenKaſſenarztgehen.
Darauf wurde Deruga kreideweiß im Geſichtund
überhäufte mich mit einem Schwall von Be
leidigungen,wie, daß ic

h

e
s

nur auf Geldmacherei
abgeſehenhätte, der Arzt für Kommerzienrätinnen
und fürſtlicheKokottenwäre und dergleichenmehr,
was ic

h

nichtwiederholenwill. Ich möchtebemerken,
daß ich glaube,wie ungerechtſeineBeſchuldigungen
auchwaren, und wie unpaſſendauchdie Formwar,
wie e

r

ſi
e erhob, e
r

machte ſi
e

bona fide. E
r

hatte
die Meinung, ic

h

ſe
i

gemütlosund ſtrebtenur nach
klingendemErfolg undäußeremGlanz, vielleichtweil
ihm infolge einer gewiſſen volkstümlichenoder
zigeunerhaftenVeranlagungder Sinn für geregeltes
bürgerlichesLebenmit ſeinentraditionellenBegriffen
von Anſtand und Ehre überhauptabgeht. In jenem
Augenblickvermochte ic

h

mich zu dieſer objektiven
Anſicht nicht zu erheben,ſondern, ic

h

geſtehe e
s, ic
h

fühltemichverletztund im Innerſten empört.“
„Beinah wäre der roſa Wachsgußgeſchmolzen,"

flüſterte Deruga dem Juſtizrat zu.
„Ohne mein entrüſtetesGefühl zu zügelnoder

e
s

nur zu wollen, antwortete ic
h

heftig, e
r

habe a
m

wenigſtenUrſache,mir derartigeVorwürfe zu machen,

d
a

ic
h

ihm bereitwillig ausgeholfenund denVerluſt
nicht nachgetragenhätte. Ich hätte ihn damals fü

r

zahlungsfähiggehalten,ſagte e
r boshaft,ſonſtwürde

ic
h

ihm nichtsgeborgthaben. Allerdings, ſagte ic
h
,

hätte ic
h

einen Kollegen für ſo ehrenhaftgehalten,
daß e

r

ſeineSchuldenbezahlte,und d
a
e
r

michnun
ſelbſt herausfordere,ſolle e

r

e
s

auch tun. Der
Streit wurde dann durchmehrereKollegen, d

ie

ſi
ch

ins Mittel legten, geſchlichtet. Bevor wir uns
trennten,ſagte ic

h

zu Deruga, e
r

ſolle das, was i
ch
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vorhin in heftiger Aufwallung geſagt hätte, nicht
ſo auffaſſen,als wolle ic

h

ihn drängen. Erlauben
Sie mir bitte, feſtzuſtellen,daß ic

h

der ganzenSache
aus freiemStückeniemals in der OeffentlichkeitEr
wähnunggetanhabenwürde!“
„Darf ic

h
bitten,“ ſagte Juſtizrat Fein, ſich a

n

den Zeugenwendend,„Sie ſind nachhermit keinem
Wort und mit keiner Andeutung auf die Geld
angelegenheitzurückgekommen?“
„Nein, durchausnicht,“ antworteteder Hofrat.

„Es tat mir im Gegenteilleid, daß ic
h

mir in der
Erregung die Mahnung hatte entſchlüpfenlaſſen.“
„Alſo,“ ſagte der Juſtizrat, „war die Lage für

Dr. Deruga nicht im mindeſtenverändert,und e
s

liegt kein Grund zu der Behauptungvor, e
r

habe
ſichdurchausGeld verſchaffenmüſſen,um die fällige
Schuld zu bezahlen.“
„Ich bitte ſehr,“ rief der Staatsanwalt, „durch

den Vorfall im ärztlichenVerein war das Schuld
verhältnis einer ganzenReihe von Kollegenbekannt
geworden:das iſ

t

denn doch eine erheblicheVer
änderungder Lage. So viel Ehrgefühl dürfen wir
dochbei einemjedengebildetenManne vorausſetzen,
daß ihm das nichtgleichgültigwar.“
„Nehmenwir, bitte,Dr. Deruga,wie e

r iſt, und
nicht,wie e

r

nachder Meinung andererſein ſollte.
Da e

s

ihm nichtsausmachte,demHofrat vonMäulchen
Geld ſchuldig zu bleiben, für den e

r augenſcheinlich
keinebeſondereVorliebehatte,lag ihm wahrſcheinlich
ſehr wenig daran, daß ein paar andere Kollegen,
mit denener, wie e

s ſcheint,ganzgut ſtand, davon
wußten. Jedenfalls, wenn e

r

früher ſo dickfellig in

dieſemPunkt war, wird e
r

nichtplötzlich ſo empfind
lich gewordenſein, daß e

r

ein Verbrechenbeging,
um ſich aus der Klemme zu ziehen.“
Die gemächlicheGrandezza,mit der der Juſtizrat

daſtand,die WuchtſeinermaſſigenGeſtalt und ſeines
großgeformten,ruhigen Geſichts überzeugtennoch
wirkſamer als ſeine Worte und brachten ſeinen
zappeligenGegner außer Faſſung.
„Ja, wenn der Menſch immer ſo folgerichtig

wäre,“ ſagte e
r heftig. „Dafür, daß Männer lieber

Verbrechenbegehen,als einen Fleckenauf ihrer ſo

.
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genanntenbürgerlichenEhre dulden,finden ſichviele
Beiſpiele.“
Dr. Zeunemannhob ruhegebietendſeineHand.
„Eine verbrecheriſcheHandlung wird dem An

geklagtenzunächſtnochgar nichtzugemutet,“ſagteer.
„Wenn e

r

ſeine geſchiedeneFrau um Geld anging,

ſo war dashöchſtenstaktlos,und e
s
iſ
t

um ſo weniger
auffallend, als wir aus vielen Zeugniſſenwiſſen,
daß e

r

dieſe Hilfsquelle öfters in Betracht zog.
Halten Sie,“ wendete e

r

ſich a
n

den Hofrat, „die
Schuldfür ein Motiv, das ſtarkgenuggeweſenwäre,
den Angeklagten zu veranlaſſen,ſichauf irgendeine
ungewöhnlicheoder bedenkliche,etwa ſogar ver
brecheriſcheWeiſe in denBeſitzvon Geld zu ſetzen?“
„Ich muß ſehr bitten,“ wehrte der Hofrat ab,

JacoEx-Box

„mir die Antwort zu erlaſſen. Ich ſchreckeum ſo

mehr davor zurück,ein Urteil darüber zu äußern,
als ic

h

nicht in der Lage war, mir eines zu bilden.
Ich bin mit der Pſyche Derugas nicht vertraut,
könntemichnur in Phantaſienergehen,aber ſelbſt
verſtändlichbin ic

h

ehergeneigt,Gutes als Schlechtes
von einemKollegen zu denken.“
„Sie waren,“ fuhr der Vorſitzendefort, „der

jenigeKollege,demderAngeklagteamerſtenOktober
zwiſchenſechsund ſiebenUhr in der NähedesBahn
hofs begegnete,und der ihn fragte, o

b

e
r

in den
ärztlichenVerein wolle?“
„Jawohl,“ ſagte der Hofrat. „Ich ſtellte die

Frage, weil ic
h

mich nachdem,was kürzlichvor
gefallenwar, kollegial zu ihm ſtellenwollte. Seine
Antwort, e

r

wolle verreiſen,erregtemir keinerlei
Zweifel, d

a

wir ja in der NähedesBahnhofswaren
und Deruga ein Paket trug. Dasſelbefiel mir auf,
weil e

s größerwar, als HerrenunſererGeſellſchafts
kreiſe ſolche zu tragenpflegen.“
Der Vorſitzendewandteſichan Derugamit der

Frage, o
b

e
r zugäbe,ein Paket getragen zu haben,

und was darin geweſenſei.
„Ich erlaubtemir allerdings,“ſagteDeruga,„als

ein armerTeufel,der ſichnichterdreiſtet, zu denGe
ſellſchaftskreiſendes Herrn von Mäulchen gehören

zu wollen,ein Paket zu tragen. Darin wird Wäſche
und dergleichengeweſenſein, was man für dieNacht
braucht.“
Der Staatsanwalt ſchnelltevon ſeinemSitz auf

und bat, daß feſtgeſtelltwerde, o
b Deruga, als e
r

am dritten Oktober in ſeineWohnung zurückkehrte,
ein Paket bei ſichgehabthabe.
„Die Haushälterinwird gleichvernommenwer

den,“ ſagte der Vorſitzende. „Der Angeklagteant
worteteIhnen, Herr Hofrat, e

r

wolle verreiſen,und
Sie begleitetenihn bis zum Bahnhof. KönnenSie
ſonſt etwas Sachdienlichesmitteilen?“
„Nein, durchausnicht,“ beteuerteder Hofrat.

„Gerüchteund Schwätzereien zu wiederholen,werden
Sie mir erlaſſen, d

a dergleichen ja mehroderweniger
über jedenMenſchen in Umlauf iſ

t

und in ernſten
Fällen nicht in Betrachtgezogenwerdenſollte.“
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„VielleichtkönntenSie dochſagen,“fragte der
Vorſitzende,„was für einenRuf Dr. Deruga im all
gemeinenunter ſeinenKollegengenoß?“
„Ich glaube nicht, daß meine diesbezüglichen

MitteilungeneinennamhaftenWert für Sie hätten,“
entſchuldigteſich der Hofrat. „Aus dem,was ic

h

erzählthabe,läßt ſich ja ſchonmancherleiſchließen.“

WeinhändlerVerzielli, der nächſteZeuge war
ein unterſetzter,dunkelfarbigerMann, der den Eid

in ſtrammerHaltung,die Augen feſt auf denPrä
ſidentengerichtet,dielinkeHandauf das Herzgelegt,
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mit lauter Stimme und leidenſchaftlichemAusdruck
leiſtete.
„Sie ſind mit dem Angeklagtenbekannt,aber

nicht verwandt?“ fragte Dr. Zeunemann.
„Leider nicht,“ ſagte Verzielli, „aber ſehr be

freundet. Ich liebe und bewundereihn.“
„Sie fühlenſichihm zu Dank verpflichtet,“ſagte

der Vorſitzendefreundlich,„weil e
r

durcheinenguten
Rat und auchdurcheineGeldſumme,die e

r

Ihnen
vorſchoß,Ihr Glück begründethatte?“
„Ach,Rat und Kapital, das iſ

t

nichtdie Haupt
ſache,“rief Verzielli aus. „Er hat mir denGlauben

bei Katarrhen der
Athmungsorgane,langdauerndem Husten,
beginnender Influenza rechtzeitig genommen,
beugt schwerern Krankheiten vor:

Wer so// Siro/in nehmen?

1
.
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a
n

die Menſchheitwiedergegeben. E
r

iſ
t

edelund
hilfsbereit.“
„Sie konntenihm das Geliehenebald zurück.

geben,“fuhr der Vorſitzendefort, „und habenihm
ſeitdemIhrerſeits zuweilen Geld geborgt?“
„Das iſ

t ja gar nicht der Rede wert,“ ſagte
Verzielli, Kopf und Hand ſchüttelnd,„wo ic

h

ihm
meine ganzeExiſtenz verdanke. Uebrigenshat e

r

mich nie um Geld gebeten, tc
h

habe e
s

ihm auf.
gedrängt. E

r

verſtand ja nicht,mit Geldumzugehen,

e
r

war zu gut und zu edeldazu.“
(Fortſetzungfolgt.)

SEFSF
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h

unſchädlicherPflanzenſaft.FlaſcheM.3.50,WertvollesBuch:„Dieëchönetspflege“
ſeit25Ä bewährterÄ koſtenfrei.OttoReichel,Berlin 2
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derNamedesBestellersgratis eingeprägtin Gold druck.
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Briefkaſten.
K. E. Im Kriege1870-71ſindinsgeſamtnur
6 deutſcheGeſchützein dieHändederFranzoſen
gefallen,währendwir 5526franzöſiſcheFeſtungs
geſchützeund1915Feldgeſchützeals Kriegsbeute
nachHauſebringenkonnten.DieZahlderge
fangenenOffizierebeliefſichauf11860,dieZahl
derin deutſcheGefangenſchaftgeratenenMann
ſchaften372000.AlleindieUebergabevonParis
brachtedem franzöſiſchenHeeredurchGe
fangennahmeeinenVerluſtvon7400Offizieren
und242000Mann,dieauf rund200preußiſche
undſüddeutſcheDepotsverteiltwurden.
H. M. Der preußiſcheMilitär- undZivil
dienſtorden„Pour le mérite“ iſ

t

ausdem1667
vomPrinzenFriedrichgeſtiftetenOrden„Pour

1
a génerosité“hervorgegangen.FriedrichII. ver

wandeltedieſenOrdennachſeinemRegierungs
antritt1740 in denOrden„Pour le mérite“und

Uhren im Felde glänzend bewährt!
FürWerkundLeuchtkraftzweiJahre
Garantie!Garantiertfelddien-tfähig!

Seit Kriegsbeginn haben sich 25OOOO von uns gelieferte

verliehihn anfangsan Militär- und Zivil
perſonen,ſpäternur an letztere.Die Erweite
rungsurkundevom18.Januar 1810beſtimmte
denOrdenausdrücklichfür das Verdienſtim
KampfemitdemFeinde.Am31.Mai 1842er
richteteFriedrichWilhelmIV. eine beſondere
KlaſſedesOrdensfür WiſſenſchaftundKünſte
für 3

0

Deutſcheundeineunbeſtimmte,dieſenicht
überſchreitendeZahlAusländer,vondenenerſtere
durchdieRitter,letzteredurchdiebeidenAka
demienvorgeſchlagenwerden,ſobaldeinRitter
ſtirbt. DieMilitärdekoration,die in vierArten:
mit oderohneKrone,mitoderohneEichenlaub,
verliehenwird, beſteht in einemachtſpitzigen,
goldenen,blau emailliertenKreuz, in deſſen
obermBalken F mit derKönigskrone,in den
dreianderenPour le Mériteſteht,während in

denWinkelngoldeneAdlerihreFlügelausbrei
ten;dieZivildekorationzeigtdendoppeltenge
kröntenNamenszugFriedrichsII., viermal

Viele Anerkennungen!

Z
u

allenUhrenSehrwichtig:
FürAnkunftaller
Uhrenim Felds
übern.Garantie.

pass.Kapsel5
0
P
f.

pass.Kette 6
0
P
f

Nr.30.AnkerArmbanduhrmithell
leuchtendemZifferblatt.Deutsches
Werk, 2 JahreGarantie. . 7.50M.
Nr.32. Offiziers-Armbanduhr,im
Dunkelnstarkleuchtend,besonders
gutesWerk,2JahreGarantie10-–M. 2 Jahre

Nr.11.EleganteTula-Armbanduhr,prima
SchweizerWerkauf 1

0

Steinegehend,
herrlichesWeihnachtsgeschenkfür Ä. . 20.– M.Dame,2 JahreGarantie. .

Nr.
Nr.12.Damenarmbanduhr,extrakl.u.fein
prakt.u.unentbehr..fürjed.Dame,Schweiz.
Werkm.Lederriemen,2 Jahr.G. 9.50M.
Nr.13.DieselbeUhr in echtSilber11.–M.
Nr.14.DieselbeUhr in Tula-Silb.17.5OM.
(Allemit 2 JahrenGarantie)

mit

Nr.4002.Granatbrosche,extrastark
vergoldet,Verzierungausecht800Silber,KreuzechtEmaillemit800
Silberausgelegt. . . . . .

Silber,
Preis

4.5OM.

Der Versand erfolgtnur
gegenvorherigeEinsendun1

desBetrageszuzüglich3
5

Pf.
für Portound Verpackun
Nachnahme- Sendungenbei

Nr.39.Militär-Uhr,helleucht.Zifferbl.
mitAnk-Hämmungu

.

extrastarkge
schliff.Flachglas.2Jahr.Gar.5.50M
Nr.78.Hindenburg-Taschennhr.Sehrempfehlenswert.
richtighell- u

.

klarleuchtend.Zahlen,

vergoldet.Anhänger

lierterKriegsflagge
undeisernemKreuz,

Qualität
7.50M.

allerbeste

Nr.5993.

Anker-Werkmit

. . . 7.50M.Garantie. . .

CD

- -

Nr.71.KronprinzArmbanduhr,hell
leuchtendeZahlen,gutesdeutschesAnker-Werk,2 JahreGar.10.– M.
Nr.82.Armbanduhrm.helleuchtend.
Zahlen,Anker-Präzisionswerk,
Steine,2 JahreGarantie18.5OM

Nr.80D DamenuhrAnker
werk in Metall-Gehäusemit-
helleuchtendenZahlen,2 Jah.
Garantie
Nr.87DEchtsiIbernDamen
uhrmithelleucht.Zahlenauf
Steinengeh.,gutesSchleiz.
Werk,2.Jah.Garant.16.–M.

wiederholtin Kreuzesform,einrundes,goldenes
MittelſchildmitdempreußiſchenAdler,während
dieDeviſeaufblauemGrunde,dieNamenszüge
mitdenKronenverbindend,dasGanzeumgibt.
Die beidenOrdenwerdenan ſchwarzemBande
mit ſilbernenStreifenamRandegetragen.

. M. Die Geſamtblutmengeeineser
wachſenenMenſchenbeträgtetwaein Zwölftel
bis einDreizehntelſeinesKörpergewichts,alſo
bei einemDurchſchnittsgewichtvon 6

5 Kilogramm
ungefähr5 bis5%Kilogramm.Im allgemeinen
beſitztderMannmehrBlutalsdieFrau.Gleich
wohl ertragenFrauendurchſchnittlichſtarken
Blutverluſtleichterals Männer. Bei Verluſt
voneinhalbbis zweiDrittelderGeſamtblut
mengetritt derTodmit Sicherheitein. Ent
ziehungvoneinKilogrammbedeutetfür einen
fräftigenMannkeinebeſondereSchädigung,bei
Neugeborenenkannjedochein Blutverluſtvon

6
0

bis 7
0

Grammbereitstötlichwirken.

Geſchäftliche Mitteilung.

RationellesKochenundBratenohneFett im

eigenenGeſchirrermöglichtder„Krubof“.Sein
Hauptvorteiliſt,daßdieHausfraunichtfür jeden
ZweckeinenbeſonderenApparatanſchaffenmuß.
ſonderndas ſchon in ihrerKüchevorhandene
Geſchirrverwendenundaufdem„Krubof“ohne
odermitſehrwenigFettbratenundmitwenig
WaſſerdieSpeiſendämpfenkann,wodurch ſi

e

gehaltvollundwohlſchmeckenderbleiben.Beim
Braten zugeſetztesFett verbrenntauf dem
„Krubof“nichtwie ſonſt, ſondernbleibtder
Speiſevollkommenerhalten.EbenſowirdAn
brennenundUeberkochenvermieden.„Krubof“

iſ
t

in deneinſchlägigenGeſchäftenzu haben;
evtl.weiſtdie„Sanitas“Elektrizitätsgeſellſchaft,
BerlinN.24,Friedrichſtraße131a,aufAnfragen
Verkaufsſtellennach.

EDE>ufSChaE> AIrInnee-U1- N1MDarIIaE>-RRSadli
Katalog auf Wunsch!

Nr.118.AllerbesteQuailuatsunr,p

1
5 Werk,helleucht.Zahl.auf 1
5

Stein

Letzte
Neuheiten

Nr.17. Am e
r
- Werk,

AchttageUhr fürsFeld
m.einemAufzug8 TagegehendmitLeuchtblatt,

2 Jah.Garant.17.50M.

- - - - - - 9.– M.

3013. Elegant

bunteremail

Fliegerring,massiv
künstlerischausgesägt

- - - - - - - - - - 1.50M.

_-_

Nr.9000.Echtsilb.Finger-Ring,

72e

ILIlschlIl UCI-MIllflKUf
KeinLaden,aufEing-ngachten,daVerwechselungenmöglich! Sonntagvon12-2Uhrgeöffnet.

TaschenmesserMackensg)
Hornschalen,2gespießteKlingen.Korkenzieh.,Schrauben
zieh.,Büchsenöff.u

. Pfriem,
ca.20cmlang . . 1.50M.

Nr.5997.Bundesring,echtSil
bermit deutscher,österreichungarischer,türkischerundbulgarischerFlagge n denLandes
farben in echtEmaille2.50M.

Berlin . 1
9
,

B
2

Nr.88.Kais.wilhUhrassschweizwerk
m.Steineganzbesond.zuempfehl.herrl.
helleucht.Zahlen,2 Jah.Garant.10.–M.

unverwüstlich,2 JahreGarant.25.50M.

Messerkett.pass.dazu75Pf. a
l

erbestes

- Silber,herrl.Schmuck
stückfürjedeDame

3.5O M

L E O FR AN K.,
Fabrikgebäude rec In ts!

UIMA-Uhren
Große Neuheit

Mit unzer
Abbildg. brechl.Glas.
- Hellleuchnatür

tendeZ.hlen.
JahreGa

dieUhr
ZET
brechen.

noch
Hammer

Nr.86.Armbanduhrm.starkleuchtend.
Zahlenm,Staubdeckelversehen,auch
alsTaschen-od.Damenuhrzutragen,v

“
- - - - - - -1. 1«.1u … ..
.
O - - -:- " AA- -

stückesmitstark.Zelluloid-Schutz
Glasverseh.,zertrümmernd

. Uhrgl.
unmögl.2 JahreGarantie12.50M.
Nr.87.Dieselbe,echtSilber17.5"M.

T
.

AI1K.

e geh.,

ÄGE
UhrketteDeutschland
SinnbildLand,Was
serundLuft,herrl.Erinnerung2.– M.

Nr.3(10.Mod.Anhänger,Alpaka

Nr. 4001. Infanterie-Seitengewehr-Brosche
mitGriff u

.

versilberterScheide,herrliches
AndenkenandenWeltkrieg. . . . 1.50M.

Wert –Gutschein
BeimEinkaufvonUhrengeben
wir b

. VorzeigendiesesSchenes
alsLiebesgabeeine elegante,
versilbete Panzeru Ihr -

kette alsGeschenk.
UfhSlf.

der Feldpºstnichtzulässig.

Spielwaren
º2 allerArt, großeAus- wahl; auchChrist

baumschmuck.
Märchen-u

. Bilderbücher,
Knaben-u

.

Backfischbüch.
Teilzahlung
Spezial-Preislisteumsonsundportofrei.

Ionºs & Co., Berlin Sp.305
Belle-Alliance-Straße7-10.

(Postscheckkonto:

N ach nahm egebühr extra.

Armeedolc Praktisches Geschenk für jeden Soldaten.

Taschenmesserform

- sº - - - -
-- F- - S

Mit feststehenderstarkerKlinge. Sehr leicht u
m J handlich,daherunentbehrlichfür jedenFeldg

Preis M.1.80 – 6 Stuck M 10.00 frankobeiVoreinsendungdesBetrages.

N-20.Damenuhr,Schwei
zerWerk,Stahl,elegant,

2 JahreGarantie950M.
Nr.21.SilberneDamen
uhr,pr.Schweiz.Werk,
2JahreGarantie15.–M.
Nr.22. Herrliche,echt
goldeneDamenuhr,hervorragendmoderneMu
ster,primaWerke5 Jah.
Garantie. . . 28.– M.

800gestemp.,PattegehämmertmitKreuz
aus800SilberEmaille

Cöln 14975).Herm. Kremer Nachf., Crefeld.

ſº gediegene u. edle
Weihnachtsgeſchenke

in Bildern u
.

Büchern

s liefertder

#

VolkskunſtverlagStuttgart

- “ FarbigerKataloggegen 2
5 Pfg.

“3UEf" N
.-“

SerieA. 60öcFelp0sklrten Ä Ä
M.5.–. Voreinsendungod.Nachnahme.
Aufgeber:Pau hödeº,Ilmenauſnür.
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Seidenberwundeten
R0te Kreuz-Lotterie
Zentral-Komitee
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Hauptgewinneder
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VereinPaulinerhaus
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Mark
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Leidendurchden
BeinverlängerungsApparat,,NORMAL
vieleAnerkennungenMarke „Naliunal“
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.

omp a 11a,

Armband-Uhren
- Dresden. 26

eßmar
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2
2

höchste A - G- Deutsche
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ims & Meyer, Berlin IW. 5
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m
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.
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- -

.

Zur- "mnBrunº
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S
º
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Röſſelſprung. Ergänzungsrätſel.

AA Die Stricheſind durchWörterzu erſetzen,
wobeidas

R. Ä.T S LE EL tag| de
zweiteſtets d

ie Steigerung(Komparativ)deserſtenWor“

- tesiſt.

1
. In einem – ihres Schreibtiſcheslag ein - aus- - d - "

Silben-Rätſel.
je- freu- g

e
- auchden zu ihrer Jugendzeit. 2
.

Die Gallen– hindertenÄ
Aus denSilben: - - nicht je- ſtei- täglichſeinenNier– z

u genehmigen.3
.

Wennder veeue

u–ag–an –ar –at–ba –be–bi– bi – chow– czen– mit ne wenndaß ß
e

cht je-ſt – betrunkeniſt, wird er's ſchwerlichje zum –Ä
da–der–di–di–di–di–dro–e–e–en – er–es–flug– - itatm be- iſ

t 4
. In dieſemſtillen,wenigbegangenen– fand ic
h

neuli

gam– gen–gie – go –hen – im–in –jah –ker – ku
leibtmandden| e

s grö-nügt mußver-
einen–. 5. In Leipzigauf der – kaufte er mehrere

– kü–la – le – ler–lek–lied–lo–lun–ma–maus–me– ür - klei- un- re viel ten nert nicht Tauſend–, 6. Auf demſchmalenSandweg an de
r

–

mo-mo-m O–mon–mond –mor–na–ne–ne–neu–ni
für men-klei- e

s

un
kamenderPfarrerundder – daher. 7. DiePrinzeſſintrat

- IlO- n11-Iy- 0–0n– On–ra – rac–re –ranz–Sa – eine hig | fer aber ſein herz ſten rei- ausdem– undbeſtiegeinenſchlohweißen–.
schi–se–se –sig –ster – sto– tat–ten– ti –ti– to

–tow –tri – ty– wal–wald –war–we–wisch–zeug
ſind 2

7

Wörter z
u bilden,derenAnfangsbuchſtabenvonoben

nachuntenundEndbuchſtabenvonuntennachobengeleſen,

einenbekanntenAusſpruchSchillersaus „Wallenſtein“er
geben.DieWörterbezeichnen:

1
.

StudentiſcheFormalität, 2
. Sektierer, 3
.

neuzeitliches
Kampfmittel, 4

. griechiſcheSchlachtengöttin,5
.

ruſſiſchen
Dichter, 6

.

wiſſenſchaftlicheFeſtſtellung, 7
. Säure, 8
.

Mönch
des Iſlam, 9

. Getränk,10.Farbſtoff,11.Land in Afrika,

12.Duldſamkeit,13. Redner,14.Wiſſenſchaft,15. indiſchen
Fürſtentitel, 16. Tier, 17. Sternbild, 18. Mondphaſe,

19. Epos, 20. Volksſtamm,21. türkiſchenUnteroffizier,

22. Stadt in Rußland,23.Farbſtoff,24.Gebirge,25.poli

tiſchesVerbrechen,26. Teemaſchine,27.germaniſcheSagen
geſtalt. -

SI)eVIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Za/zasa06/25 22/zzaré

ſchenfä-op- ſe
r

lei- daß

zu | es

Vorübergehende Störun J.

Das erſtePaar, e
s

mundetDir zumMahle,

Ob roh,gebraten,mitundohneSchale;

Es ſchmecktDir auch in FormvonMarmelade,

Dochwennaufdieſer,ach,wiejammerſchade,
Das zweitePaar Du findeſt, iſ

t
e
s

aus
SogleichmitdemGenußundmit demSchmaus.
Das zweitePaar, in andremSinn ein Tier,

Gefälltbeſondersals dasGanzeDir.

IIU.
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deshalb unseren neuestenPelzwaren-Katalog R141 z
u Rate!

Wir lieferngrundsätzlich nur vollwertiges, gesundesPelzwerk
neuester Form gegen Bar- oder erleichterte 7ef/za//ung.
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Katalog S

.
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.
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KatalogT141: TeppicheersterFabrikenDeutschlandsu

.
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KatalogM141: Lauten, Violinen, Zithern, Grammophoneusw.
Katalog O 141: Tafelporzellan,Kaffee- und Teegeschirrusw. usw.
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15.Granat,16.Influenza,17.Exarch,18.Banat.
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n

d
e
r

Fron"
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R
.

Rich.Fiedler
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-
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.
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Sommerstein Bentlen WeßÄÄ- - atentamtlichgeschützt.PreisM. 1.25b
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bevVäbar.

MIII1Hr-Armband-S-Tage
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S
e
u S-Tage-Uhren u
a
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rni LeuT ! Olaf rnenr N1.E
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j
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p0Startikelnvonmi Äl r T ZI - fd

a 1 1 erb i 1 1 igsten Engros-Preisen. Ä
send zu 1

0
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0
M
.

geg.Voreinsend.IchnehmenichtgefäjdesZurück
Berlin 182,Gr.Frankfurter Str. 92.

Kafalog
grafis

-/

Reichskrone-Armband-Leuchtb
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p. für p

O V
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- ZÄSº E- ÄÄÄÄ
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8 Reichskrone-Taschenwecker . . . . . M. 22.50 “

BeSell!von Über 1OOOmiliär.KOmmandos. Tausende von Anerkennungen.
OTOund Verpackung durch die

Kºng. Är-Hºf-Uhrenfabrik Andreas Huber, zentrale. München S-4

N eGer a gen: Berlin, Leipziger Straße11O,Friedrichstraße15-1.
Charlottenburg, Tauentzienstraße13. Straßburg - Es-, Alter Fischmarkt2Ö.
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p
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Er lauſcht es vom NebentiſchBerliner Kinder. > - ")4/Kiek, Wilhelm, ic
k

hab'n Mauerſtein g
e
“

( -" Ändj- / /

-

Kl # Ä ch michmit demneuen
UNOCI1."-

A

f

„Menſch,verkoof ihn dochals Seifenerſaß!“ "D, -"N eid auf die Eierkartegeſetz
-X- Feſ «

.

O MLR) >
<- O -

-
uliebe das Rauchenaufge- Äx # O - Hausfrau: „Emilie, ic

h

habe Ihnen werÄ haſt alſo ihr z Ü O
weiß wie o

ft geſagt,daß Sie Obſt nicht im Zinl.sº.
keſſelkochenſollen; die Säure löſt TeilevomZink a

b
,

Änd Du haſt aufgehört zu trinken, weil ſie

-

Q 9 GS * F und daher könnenſchwereVergiftungenkommen!“es wollte?“ Q -
-95- - Emilie (vom Lande): „Nee, nee, de

t

d
ie

„Ja.“ - jnädigeFrau aber oochnoch ſo abergläubiſchis!“„Fluchenund Spielen tuſt Du auchnichtmehr %

LZ >– alles um ihretwegen?“ // In der Warenhaus-Buchhandlung„Ja, ja, ja!“
- A E. „Fräulein, kann ic
h

bei Ihnen Jean Pauls„Und warumhaſtDu ſi
e

nun nichtgeheiratet? - -

Siebenkäshaben?“„Ja, ſiehſt Du, nachdemich ſ
o

a
n Haupt und /

"- „Lebensmittel,bitte,drei Treppen,meinHerr –Gliedern
gebeſſert

bin, finde ich,daß i
ch etwas Ge- S

Käſe wird aber wohl ausverkauftſein.“ſcheiterestun kann.
Ak-

-
Sº- - - - 1

Vorſitzender: „Sie leugnen alſo, den
Klein Miezes Amt iſ

t es, die Briefe der Mutter Q - - - - " 1 - - - - -in denÄ zu ſtecken. Einmal wird die CRT) - - - " . nächtlichenEinbruchbei demRentierKrauſeverübt- - -- - „I > -

zu haben? Der ZeugeerkenntSie abermitallerBe
Mutter von einemBekanntengefragt,was dieMieze - , - , " . . -

it als den M ieder,der bei ihm
werdenſoll, wenn ſi

e groß iſt. „Ich werde ſi
e

viel- «".» » "

Z-A8 F ſtimmtheit a

en Wann we0er, der bei ihmim
leichtins Poſtfachſtecken,“meintdie Mutter. „Aber Zimmer war!Mama,“ ruft das Kind ängſtlich,„da gehe ic

h

doch
gar nichthinein!“

Fritz Krauſe und Braut
mit ihren ſelbſt erfundenenSohlenſchonern!

Angeklagt er:
Herr Richter; e

s

war ja ſtockfinſter!“
„Wie kann e

r

das aber,
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S
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Soldatenpostkarten
in Schwarz,100St.M.2.50,Polen-Typen,Soldatenserien,Kinder,Frauenschönheit,
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Feldpostartikelusw. Preislistegratis.
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Verlag,
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Photoartikel,
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Der deutſche Soldat im Winter

Wachtpo en mit Schnee hemd und Gasmaske auf dem öſtlichen Kriegsſchauplatz
ZeichnungvonFritz Koch-Gotha.
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Nach der Beſchießung:Bewohner eines ruſſiſchenDorfes bei der Be
reitung einer Mahlzeit in den Trümmern ihres zerſchoſſenenHauſes.

Was Krieg heißt: Ein ruſſiſchesDorf, das d
ie

Ruſſen in Brand geſteckthaben;kurz nachder BeſetzungdurchunſereTruppen aufgenommen.

Är#eſſer als alle BeſchreibungenzeigenBilder

:

was das Wort „Krieg“ bedeutet.Aberrº auch die Photographienkönnennureinen
mattenEindruckvermittelnvondemgrauenhaften

Anblick, den eine vom Krieg zerſtampfteGegend,

ein niedergeſchmettertesDorf, e
in

von Grana"

zerfetzterWald bietet. Der eiſerneWall umdeut

ſchesLand hat bewirkt, daß d
ie

Heimat b
is auf

kleine Teile, die zum Beginn des Krieges"
Weltbrand erreichtwurden,keinenFeind geſehen

hat und von den Kampfſchreckenverſchontgeblie

Len iſ
t. – Die Wirkung der ſchwerenGeºs

wie ſi
e jetzt beſonders in der endloſen

Somme

Zerſtampft

1
. Flieger-Aufnahmedes Ortes Fleury b e
i

Verdun

(Aus einerfranzöſiſchenZeitſchrift)
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Wie die Ortſchaftenausſehen,die die Feinde in der Sommeſchlachterobern: Combles!

ſchlachtzur Geltung kommt, iſ
t

imſtande eine
Landſchaftderart zu verwandeln,daß ſi

e

der Ein
heimiſchenichtwiedererkennt,wennmanihn a

n

die
Stätte führt, wo ſein Haus ſtand. Flieger-Photo
graphienzeigenBilder, die wie Mondlandſchaften
ausſehen.Krater reiht ſich a

n Krater, die Schützen
gräbendurchfurchendas Land und von Haus und
Strauch iſ

t

keineSpur mehr zu ſehen. Die Orte,
die die Feinde in der Sommeſchlachtwieder be
ſetzen,ſind kaumals ſolche zu erkennen:ein wüſter
Steinhaufen bezeichnetdie Stelle, wo das Dorf
Combles lag. Kein Naturereignis, keinErdbeben
kann ſo grauenvolleZerſtörungsarbeitverrichten!

2
.

Flieger-Aufnahme,die denzerſtampftenOrt Fleury
vierMonateſpäternachdengroßenBeſchießungenzeigt. Landſchaftsbildvom Eingang des Roten-Turm-Paſſes

nach dem eiligen Rückzugder rumäniſchenTruppen.
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„HochPolen!“
Szeneauf demBalkondes
WarſchauerKönigsſchloſſes
nachderProklamation.

Die Proklamation des
Königreichs in Waſchau

eberdie Warſchauer

l Proklamationsfeier
er lichkeiten berichtet
Rudolf Cuno in der
„VoſſiſchenZeitung“:„Von
SchloßBelvederegingesin
dasaltersgraueWarſchauer
Stadtſchloß,wo die Pro
klamationvor den Vertre

tern des polniſchenVolkes
erfolgenſollte. Die Straße

hatte ſich inzwiſchenmit Die rieſige Menſchenmengein den Straßen Warſchauseiner unabſehbarenMen-
zur Zeit des feierlichenUmzugs nachder Proklamationſchenmengeerfüllt, überder

LilnZllg ) der --

eswie tiefe,weihevolleEr

Ph0.M.Fuksa.

Vereine mit ihren bunten
Bannern demSchloſſe z

u
,

auf deſſenHof ſi
e

Aufſtel
lung nahmen. Oben, in

demprächtigenKrönungs
ſaal, hattenſichbereits d

ie

Deputationen verſammelt
Wir ſehendieſehnigenGe
ſtalten der Offizierevon
der polniſchenLegion in

ihren kleidſamengrauen
Uniformen, Vertreter der
WarſchauerHochſchulenmit
ihren Rektoren a

n

der
Spitze, Deputationender
Geiſtlichkeitenaller Kon
feſſionen,des Magiſtrats
der Stadtverordneten,der

Handelswelt und – das
war beſondersbemerkens

wartung lag. Und zwiſchenden Menſchen
naſſenzogen in feierlicherProzeſſiondie Stu
dentenund Studentinnen, Kaufleute, Hand
werker, die gewerblichenund die religiöſen

wert – aucheineDeputationderorganiſierten
polniſchenArbeiterſchaft.In erwartungsvollem
Schweigenharrte die bunte Menge der An

kºnft desGeneralgouverneurs.“

R
.

\'',

R N
.

Polen um 1300. Die drei großenTeilungen Polens. Polen zur Zeit ſeiner größtenAusdehn".
1618.
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d er aus der

Polniſche Könige:
Stefan Báthory (1576–1586),

(Teil aus dem Gemälde„Stefan Báthorn
empfängtdenruſſiſchenGeſandtenvor Pſkow“

von Jan Matejko.)

Fºr ls Polen ſeine Freiheit eingebüßt
und nachden mißlungenenAuf

„…j ſtänden auch die Hoffnung auf
Wiedererlangung der Selbſtändigkeit
hatte aufgebenmüſſen, da konnte
ſeine leidenſchaftlicheVaterlands
liebe ſich nur in geiſtiger
Betätigung ausleben. Doch auch
Lied und Wort ward ihm ver
wehrt, ſo blieb es faſt nur ſeiner
Malerei nochgegönnt,die Bilder
des verlorenen Glanzes und
Ruhmes heraufzubeſchwören.Hier,
in den hiſtoriſchen Bildern,
ſchwelgtedas polniſcheAuge am
nationalen Pathos, in ſchwärme
riſcherLiebe zu allem,was Pracht,
Geſte, Farbe heißt. Ein Maler
dieſer Art war Jan Matejko
(1838–1893), ein Rhapſode der
polniſchenHerrlichkeit.Ruhmreiche
Momenteaus derGeſchichtePolens
hat er feſtgehaltenund eine reiche
Galerie von Bildniſſen geſchaffen.
Ein paar Proben ſeines umfang

reichenKönnens– einigeMomente
aus Polens glücklichenZeiten –
ſeien hier wiedergegeben.Stefan
Báthory, von 1576bis 1586König
von Polen, war einer der wenigen
großen Staatsmänner, in deren
Händen das Schickſaldieſes Lan
des ruhte, ja der letzte große
Staatsmann auf dem polniſchen
Throne. Vcll weitſchauender
Pläne, kluger Gemeſſenheit, ein
großzügiger Organiſator, ver
mochteer den ſchondamals bc
ginnendeninneren Verfall Polens
aufzuhalten. Selbſt Magyare von
Geblüt, erhielt er den Thron Po
lens unter der Bedingung, daß
er die fünfzigjährige Jagiellonin
Anna heiratete,der die Partei der
SzlachtadenThron zugedachthatte.
Berühmt wurde dieſer gradlinige,

zielbewußte Fürſt durch ſeine
Kämpfe gegen den Moskowiten
zaren Iwan III., den Grauſigen
(nicht ganz richtig Iwan der
Grauſame genannt), der Livland
beſetztund verwüſtet hatte. Bá
thory eroberteDünaburg wieder

3" überſchritt d
ie

ruſſiſche Koſciuszko, d
e
r

berühmteFührer desPolenaufſtandes1794, in d
e
r

Schlachtbei Raclawice.Grenze, belagerteund nahm Po

T

Der letztePolenkönigStanislaw Auguſt Poniatowski
-

(regierte1764–1705).

NachdemGemäldevonJan Matejko.

Auguſt III., König von Polen
(1733–1763).

GemäldevonAntonRafaelMengs.
Verlag F. BruckmannA.-G., München.

lozk,Welikije Luki und ſtand im nächſten
Jahre vor Pſkow. In ſeinerAngſt ſandte
Zar Iwan eine Geſandtſchaft a

n

den
Kaiſer und den Papſt, beklagteſichüber
Báthorys„unchriſtliche“Handlungs
weiſe,ſtellteihnen in Ausſicht –zum
Katholizismus überzutreten,falls

ſi
e Báthory veranlaßten,Frieden

zu ſchließen. Papſt Gregor XIII.
war vertrauensſelig genug, an
dieſesAngebot zu glauben. Aber
der polniſche Adel, ſelbſtſüchtig
und unzuverläſſig,wie e

r

während
der ganzen Regierungszeit Bá
thorys gehandelthatte, ließ ihn

im Stich, und Báthory ſchloßmit
demZaren Frieden. Er ſtarb all
zufrüh für ſein Land, 5

3

Jahre
alt, in Grodno, währendEuropa
unter der Führung Polens zu

einem großen Kriege gegen die
Türken rüſtete. Sigismund III.
(1587–1632),König von Polen
und Schweden,Enkel Guſtav Wa
ſas, war im Gefängnisvon Grips
holm geboren,wohin ſeine Mut
ter, die Jagiellonin Katharina
ihrem Manne gefolgtwar. Dieſer
Jagiellonenabſtammunghatte die
ſer König von der etwas triſten
Geſtalt den Thron von Polen zu

verdanken. Er mißfiel den Polen
wegen ſeines Aeußeren und we
gen ſeines Charakters. Er war
ſittenrein, beſcheiden,aber unpol
niſch. Wenn e

r

ſchonein ſchlechter
Staatsmann, ein ſchlechterFeld
herr war, ſo ſollte e

r

dochwenig
ſtens prachtliebendſein, Elan ha
ben, Glanz verbreiten. Er aber
verwickelte, hauptſächlich durch
ſein unheilvolles Beſtreben, die
Krone von Schwedenſich zu er
halten, Polen für die Dauer von

6
0

Jahren in unrentableKricge.
Unter ihm begannauchder wahre
innere Verfall von Polen. Ein
wahrer polniſcher Held war
Jan III. Sobieski (1674–1696).
Nach einemglänzendenSiege bei
Chotin über die Türkenwurde er,
trotzOeſterreichsund des Papſtes
1674 zum König gewählt. Sein
ganzesLebenlang kämpfte e

r gegen

die Türken und trotzteihnen auch
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Bilder aus der polniſchenGeſchichte:Johann Sobieski,König von Polen, vor Wien

drei Viertel der Ukraine ab. Er wollte mit Oeſterreich.Muhamed IV. rücktemit
ganz Europa gegendie türkiſcheGefahr einemſehrgroßenHeerevon 200.000Mann
verbinden,erreichteaber nur ein Bündnis gegenWien vor. Sobieski eilte mit einer

Teil aus demberühmtenhiſtoriſchenGemälde„Rejtan“ von Matejko:

Die Führer der Ruſſenpartei,die Magnaten Szczesny,Potocki,Poninski und Branicki vor
derTür zumReichstag,vor dieſichGraf Rejtanniedergeworfenhat, um ihnendenEingang zu

verwehren.

Sigismund III., König vonPolen (1587-1632).
Teil auseinemGemäldevonJan Matejko,

Armeevon34,000Polen nachOeſterreich,vereinigteſichbeiTulln
an derDonau mit Kaiſerlichen,Bayern und Sachſen,übernahm
denOberbefehlund ſchlugmit70,000Mann dieTürken.Rettete
Wien und die Chriſtenheit vor dieſemFeind, ſo daß er n

ie

wieder in Deutſchlandeinfiel. Dieſer Sieg brachteSobieski
großenRuhm und bildet einender glänzendſtenMomenteder
polniſchenGeſchichte.Aber auch e

r

erlebteviel Bitteresund
Trübes durchdie Uneinigkeitund die Intrigen despolniſchen
Adels. Auch daheim, in ſeiner Familie ging e

s

nichtohne
ſkandalöſeStreitigkeitenab.Er war ein ebenſoglänzenderFeld
herr, wie ein ſchlechterStaatsmann und ſchwacherCharakter
Seine Siege brachtenihm europäiſchenRuhm, aber ſeinem
Lande keinenNutzen. Ja, Polen büßte unter ihm denReſt
von Anſehen ein, das e

s
nochbeſaß. NachAuguſt III. von

Sachſen(1733–63), der von ſeinemVater Auguſt demStarken
nur den Hang zum Luxus geerbthatte, viel Geld für Bilder
und anderes verſchwendeteund im übrigen das Regieren
dem Grafen Brühl überließ– folgte der letztePolenkönig– Stanislaw Auguſt Poniatowski (1764–95). Das Schul
beiſpiel für den Begriff: ein letzterKönig. Liebenswürdig,
charmant,vollgeſellſchaftlicherGaben,gierigamLebentrinkend.
Durch die Huld Katharinas II., die ſo viel Gunſt, Liebe, ja

,

ſogar Güte ſo verſchwenderiſchnachallen Seiten ausſchüttete,
auf den Thron von Polen gehoben,begann e

r

ſeineRegierung
mit eitel Glück und Freude. Die Polen waren entzückt,daß
endlich kein Ausländer, ſondern ein echterPiaſt auf ihrem
Throne ſaß, ſeineſchönenund geiſtreichenRedenberauſchtendas
Volk, das geſellſchaftlicheLeben blühte, ſeine „Donnerstage“
wo Kunſt, Literatur und Wiſſenſchaftſich zuſammenfanden,

Der demokratiſcheFührer Graf Rejtan,
derſichvor dieTür desReichstagshingeworfenhat.
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Von denBühnen:

Maria Orska in Wedekinds„Erdgeiſt“
in der neuenAufführungdes „Theatersin der

KöniggrätzerStraße“in Berlin.

warenberühmt,und manerhofftedas Wieder
aufblüheneinergoldenenpolniſchenZeit. Doch
bald begannenRänke und Streitigkeiten des
Adels ſichbemerkbarzu machen.Er gab den
ruſſiſchenHofenach– und ernteteVerachtung
und Haß dafür. Die Tragödien, die ſeit
Land durchmachte,die zweite Teilung vor:
1772, machtenauf ihn nicht den geringſten

Eindruck.– Nur der Aufſtand von 1794jagte
ihn Schreckenein: Furcht um das eigenever
wöhnteLeben; ſein einzigerWunſchwar: Die
Mächte ſollten ihm wenigſtensein Stückchen
Land laſſen, wenigſtens „ſo groß

Fräulein Ocskaim 4. Akt.
AufnahmenvonWaldemarTitzenthaler.

von 1794. Ein fanatiſcherPatriot, energiſcher
Organiſator, Krieger und Feldherr, ein Volks
dichter. Durch die franzöſiſchenPhiloſophen

und die amerikaniſchenFreiheitskämpfege
ſchult, ſchlug er als Anführer der aufſtänd'
ſchen Polen die Ruſſen zu Raclawice be:
Krakau.DieſenSieg hatteer hauptſächlichder
Koſſinieren, d. h. den von ihm organiſierten
ſicheltragendenBauern zu verdanken. Doch
konnteer ſeineSiege nichtausnützen,da wie
derumder polniſcheAdel ſtörenddazwiſchen
fuhr: durchBedrückungderBauern.Nachdemer
dennochwiederum die Ruſſen und Preußen

aus Polen verdrängt,kamSuworow,
ſchlugihn entſcheidend.Verwundetwie der dreiſpitzigeHut“, wo cr

ruhig bis ans Ende ſeines Lebens
ſich amüſierendürfte, ohnedaß das
SchickſalLudwigs XVI. ihn ereilte.
Nachder dritten Teilung verſchickten
ihn die Ruſſen nachGrodno, wo er
auf den Thron verzichtete.Dann
kam er nach Petersburg, um den
Traum ſeiner Jugend zu Ende zu
träumen, lebte auch hier in Luxus
und hinterließ viele Schulden. Sein
KammerdienerRyx unterſchriebden
WucherernundBankiers dieWechſel,

denn bei dieſengalt die Unterſchrift
Ryx mehr als Rex. – Ein letzter
glanzvoller Name: Tadeusz Ko
ſciuszko, der Held des Aufſtandes

Leibniz.
Zum200.Todestagdesgroßen
deutſchenPhiloſophen.

Szeneaus dererfolgreichenAufführung desberühmtenpolniſchenSchauſpiels
„DieWarſchauerZitadelle“vonGabryelaZapolskaim BerlinerReſidenztheater.

Vonlinksnachrechts:RoſaValetti,ErichKaiſer-Tietz,GuſſyHoll.

er in dieſemMomente „Finis Po
loniae“ rief, beſtritt er in der Folge.

Paul I. befreite ihn aus dem Ge
fängnis. Später ſuchte Napoleon

ſeinen Namen als Lockmittel für
Polen zu mißbrauchen,Koſciuszko
jedoch (ein Scharfblick, den man
dieſem Polen nicht zutraute) for
derteGarantien. 1815hatteer eine
Zuſammenkunftmit Alexander I.

,

der demHeldenvon Raclawiceſeine
Bewunderung ausſprach. Er ſtarb

in der freien Schweiz, nachdem e
r

ſeine Leibeigenenbefreit hatte.
P. B.

Wilſons Gegner:
Charles Evans Hughes.

wurde e
r gefangengenommen.Daß
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Luftige Bilder
aus dem Feld e
U n d M U H D e .

H e i m a t

Luſtigesaus demFelde:
Flieger beim Unſchäd
lichmacheneines Kon
kurrenten.
Hofphot.Eberth.

Der Stolz der
Kompanie.

Phot.AzErdekesUisag.in ein
seitſ nie ſº
n usweiſentis anº“

ſi
e sºººº", titlºº"

Dieſes Bild erhielten
wir aus demOſtenmit
folgenden netten Be
gleitverſen:

„ZweihundertMäuſe ſicht
manhier im Bilde,
Es ſtammtaus ſüdwol
hyniſchemGefilde:
Dies iſ

t

der Fang von
einereinz'genNacht,
In unſermSchlafgemach

iſ
t
e
r gemacht.“

Bei uns daheim.BeobachtungenunſeresZeichnersPaul Simmel. Neue Berliner Polizeivorſchrift:
Der Hamſterer:„Ich war ein bißchenbei Zur BenutzungeinesAutos zu FahrtennachVergnügungsº
meinen Verwandten auf dem Land!“ ins Theateroderins Konzert, iſ

t

derBeweis zu erbringen,daß"
wirklichKünſtleriſt. –-

Die„BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal. Z
u

beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;ſernerdurchjedeBuchhandlungunddurche” Ullſtein-Filiale

für 1,30Mk.vierteljährlich(5,20Mk. jährlich, 4
5

Pf. monatlich).Einzelnummern ſindfür 1
0

Pf. in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufstellenerhältlich.

E AnzeigenMk. 6.00 d
ie 5-geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße2
2 26. 1 2 3
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D e r F a l l D e r u g a
Roman von Ricarda Huch

2.Fortſetzung.– Nachdruckverboten.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

bereitserſchienenenKapitel

dieſesKomams in einemSonderabdruckunentgeltlichaufBerlangennachgeliefert.

e
r

Vorſitzende fragte: „Hat der Angeklagte Ihnen jemals Geld

D zurückgezahlt?“„O ja,“ rief Verzielli ſtolz, „auch in bezug auf das Rück
ſtändige fragte e

r

mich öfters, o
b

ic
h

e
s

brauche. Aber wozu
hätte ic

h

e
s

brauchenſollen? Es war ja ebenſo ſicherbei ihm wie auf der
Bank. Ich ſagte ihm immer, e

s

ſe
i

nochZeit, wenn e
r

e
s

einmal meinen
Kindern wiedergäbe. Meine Frau war auch der Meinung, man dürfe ihn
nicht drängen.“

„Hat der AngeklagteSie zuweilen mit Hinblick auf etwaige Schenkun
gen oder eine etwaige Erbſchaft von ſeiten ſeiner geſchiedenenFrau ver
tröſtet?“
„Zu vertröſten brauchte e

r

mich nicht,“ ſagte Verzielli ein wenig ge
reizt. „Aber natürlich hat e

r

zuweilen von ſeiner geſchiedenenFrau und
ſeinem verſtorbenenKinde geſprochen. Er hat das arme Kind ſehr geliebt.
Meine Frau und ic

h

haben oft geweint, wenn e
r

davon ſprach.“

E
r zog bei dieſen Worten ein großes buntes Taſchentuchhervor und

fuhr ſich damit über Stirn und Augen, ſe
i

e
s,

um ſich Tränen oder
Schweiß damit zu trocknen.
„Ich bitte Sie,“ ſagte Dr. Zeunemann freundlich, „genau auf

meine Fragen zu achtenund ſi
e

kurz und deutlich zu beantworten. Hat der
Angeklagte Ihnen zuweilen von einer Ausſicht geſprochen,Geld von ſeiner
geſchiedenenFrau zu erhalten, ſe

i

e
s

bei ihren Lebzeiten oder nach ihrem
Tode?“ -

„Ich glaube,“ ſagte Verzielli, ſein Taſchentuchquetſchend,„er ſagte
gelegentlicheinmal, ſeine geſchiedeneFrau ſe

i

reich, und e
r

ſe
i

überzeugt,

ſi
e

würde ihm geben,was e
r brauchte,wenn e
r

ſi
e

darum bäte.“

„Erinnern Sie ſich, wann e
r

Ihnen das geſagt hat?“
„Ich glaube,“ ſagte Verzielli, „daß e

s

in der letzten Zeit nicht ge

weſen iſt.“
„Wir kommen jetzt,“ ſagte der Vorſitzende, nach einem leichten

Räuſpern die Stimme hebend, „zu einem ſehr wichtigen Punkt, und ic
h

fordere Sie auf, Herr Verzielli, Ihre Aufmerkſamkeit und Ihr Gedächtnis
energiſch zuſammenzufaſſen. Denken Sie vor allen Dingen nicht daran,

welche Folgen. Ihre Ausſagen für den Angeklagten haben könnten, ſon
dern nur daran, daß Sie einen Eid geſchworenhaben, die Wahrheit zu

ſagen!“

Verzielli richtete ſich ſtramm auf, blickte dem Vorſitzenden feſt ins
Auge und umfaßte krampfhaft ſein Taſchentuch.

„Erzählen Sie uns genau mit allen Einzelheiten, wie e
s

ſich begab,

daß Sie von demGerücht,Dr. Deruga habeſeine Frau ermordet,erfuhren,

und daß Sie ihn davon in Kenntnis ſetzten.“

Verzielli ſchwieg und ſtarrte angelegentlich in einen Winkel, augen

ſcheinlichbemüht, ſeine Gedanken zu ſammeln.

„Ich will Ihnen zu Hilfe kommen,“ ſagte Dr. Zeunemann nachſichtig.

„Am Abend des fünfundzwanzigſten November kamCavaliere Faramengo,

der italieniſche Konſul, in Ihr Reſtaurant, um ein Glas Wein zu trinken,
wie e

r

zuweilen tat. E
r fragte Sie nach dem Angeklagten aus, und Sie

erfuhren von ihm, daß von München aus Erkundigungen über ihn einge
zogen wären, und daß e

r

im Verdacht ſtehe, ſeine geſchiedeneFrau, die
Anfang Oktober geſtorbenwar und ihn zum Erben ihres Vermögens ein
geſetzthatte, ermordet zu haben. Außer ſichvor Entrüſtung, liefen.Sie ſo
fort zu dem Angeklagten, erzählten ihm alles und ſagten, wenn Sie nur
wüßten, wer der Verleumder wäre, Sie würden ihn töten. Der Ange
klagte ſagte lachend: „Dummkopf, ic

h

habe e
s ja getan.“ Das iſt, was der

Unterſuchungsrichter nicht ohne Mühe aus Ihnen herausgebrachthat. Be
ſtätigen Sie e

s jetzt vor dem verſammelten Gericht und vor den Ge
ſchworenen?“

„Es iſ
t wahr, daß Dr. Deruga ſagte: „Dummkopf, ic
h

habe e
s ja ge

tan, aber e
r

hatte inſofern recht, als e
r

mich einen Dummkopf nannte,
denn e
r

meinte . . .“

„Bleiben Sie bei der Sache,“ ſagte Dr. Zeunemann. „Was antworte
ten Sie darauf?“

Amerikanisches„Copyright1916, b
y

UIlstein & Co.“

„Ich ſagte, das wäre nicht möglich, und davon war ic
h

auch über
zeigt, daß e

s unmöglich wäre; aber in dem Zuſtand von Aufgeregtheit,

in dem ic
h

michbefand, bat ic
h

ihn, augenblicklichnachAmerika zu fliehen,

und bot ihm mein ganzes Vermögen an, damit e
r

ſich dort helfen
könnte.“

„Guter Mann,“ ſagte plötzlichDeruga laut.
Verzielli, der e

s

bisher vermieden hatte,ºnach der Anklagebankhin
überzuſehen,wandte jetzt den Kopf herum und warf Deruga einen ver
zweifelten Blick zu.

Auch Dr. Zeunemann ſah ihn an. „Wie erklären Sie es,“ ſagte e
r,

„daß Sie im erſten Augenblick der UeberraſchungVerzielli gegenüberdie
Tat zugaben?“

„Ich wollte ſehen, was für ein Geſicht e
r machte,“ ſagte Deruga

leichthin, „das iſ
t

alles.“
„Ja, natürlich,“ fiel Verzielli raſch ein. „So war er

.

Das iſ
t ganz

er. O Gott, e
r

hatte recht,mich einen Dummkopf zu nennen. Ja, ein
Eſel, ein verwünſchter Tölpel war ich, e

s

nicht ſofort klar zu durch
ſchauen.“
„Bei der Sache bleiben,“ unterbrach Dr. Zeunemann. „Die Stim

mung des Angeklagten ſchlug unvermittelt um, e
r geriet in Wut und

wollte ſofort zum italieniſchen Konſulat laufen, um zu erfahren, wer ihn
verleumdet hätte. „Sie haben e

s

alſo nicht getan,“ riefen Sie und be
ſchworenden Angeklagten, keinen übereilten Schritt zu tun und mit dem
Beſuch beim Konſulat bis zum folgenden Morgen zu warten. Fürchteten
Sie vielleicht, e

r
würde ſich in ſeiner Wut am Konſul vergreifen?“

„Gott bewahre!“ rief Verzielli entrüſtet. „Der Konſul ſollte nur nicht
erfahren, daß ic

h

Deruga alles ausgeplaudert hatte. Auch fürchtete ich,

daß Dr. Deruga in ſeinem gerechtenZorn ſichallzu heftig äußern und da
durchden Konſul gegenſich einnehmenwürde. Kurz, ic

h

war ein Dumm
kopf und war maßlos aufgeregt. Ich wußte nicht, was ic

h

ſagte und
was ic

h

tat.“
Der Staatsanwalt war im Laufe des Verhörs aufgeſtandenund be

gleitete die Antworten des Italieners mit unwillkürlichen Gebärden und

hie und d
a

mit einem höhniſchenLachenoder entrüſtetenAusruf.
„In Ihrer Aufgeregtheit,“ ſagte er jetzt, ſich vorbeugend,„hatten Sie

jedenfalls den Eindruck, daß der Angeklagte im Ernſt ſprach,als e
r ſagte:

„Ich habe e
s ja getan.“ Sonſt hätten Sie hernachnicht ausgerufen: „Sie
haben e
s

alſo nicht getan!“

Verzielli warf einen zornigen und verächtlichenBlick auf den Sprecher

und ſagte entſchloſſen:„Was ic
h

auch geſagt und gedachthabe, ic
h

war

im Unrecht,und der Doktor war im Recht,und wenn e
r

ſeine Frau getötet

hätte,was e
r

aber nicht getan hat, ſo hätte e
r

auchrechtgehabt.“

Eine Bewegung, mit Gelächtervermiſcht,ging durch den Saal.
„Eigentümliche Auffaſſung,“ ſagte der Staatsanwalt, beide Arme in

die Seite ſtemmend.
„Ich denke,“ nahm der Vorſitzendedas Wort, als e

s

wieder ſtill ge

worden war, „wir laſſen die Auffaſſungen beiſeite und halten uns a
n Tat

ſachen. Wünſcht einer der Herren Kollegen oder der Herren Geſchworenen
noch eine Frage a

n

den Zeugen zu ſtellen? Nein? So können wir zu

Fräulein Klinkhart, der Haushälterin oder Empfangsdame des Angeklag
ten, übergehen.“-

z

Ein Fräulein von etwa fünfunddreißig Jahren trat vor, einfach,aber
gut gekleidet,ſchwarzhaarig, mit gerader Naſe und ruhigen braunen
Augen. Sie kammit raſchen,ſicherenSchritten und ſah ſichum, als ſuche
ſie, wo e

s

etwas für ſi
e

zu tun gäbe; als ihr Blick dabei auf Deruga fiel,

nickte ſi
e

ihm freundlich und ermunternd zu. Den Eid leiſtete ſi
e

friſch

und freudig, ſi
e

ſchien zu denken,nun habe ſi
e

den Faden in der Hand und
werde den Wuſt ſchonentwirren.

Das Verhör begann folgendermaßen:

„Wie lange ſind Sie in Stellung bei dem Angeklagten?“

„Zehn Jahre.“ Ich kenne ihn alſo etwas beſſer als Sie alle, meine
Herren, lag in dieſen Worten.

„Worin beſtehtIhre Beſchäftigung?“

„Ich führe das Haus; kochedas Eſſen, machedie Zimmer, empfangedie
Patienten, ſchreibedie Rechnungen und ſo weiter.“
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„Das iſ
t

ſehr viel. Standenoder ſtehenSie in

freundſchaftlichen, ic
h

wollte ſagen, in mehr als
freundſchaftlichenBeziehungen zu demAngeklagten?“
Sie runzeltedie Brauen und ſchieneine raſcheAnt
wort geben zu wollen,beſannſichaberund ſagtekurz:
„Nein.“
„Wieviel Lohn erhieltenSie?“
„AchtzigKronen.“
„HattenSie Nebeneinkünfte?“
„Nein.“
„Die Stelle muß offenbar ideelle Annehmlich

keitenhaben. Sie warenvermutlichſehr ſelbſtändig?
Der Doktor behandelteSie gut?“

„Er michund ic
h

ihn. Wir paſſengut zuſammen.
Uebrigens iſ

t

e
s leicht,mit Dr. Deruga gut aus

zukommen,wer e
s

nichttut, trägt ſelbſt die Schuld.“
„Gut. Erinnern Sie ſich a

n

den erſtenOktober
des vorigen Jahres? Der Angeklagteverließ die
Wohnung etwa um ſechsUhr. Sagte e

r Ihnen,
wohin e

r ginge,und wann e
r

wiederkäme?“
„Dr. Derugaſagte, e

r

kämtevielleichtnachtsnicht
nachHauſe und wiſſe auch nochnicht, o

b

e
r

am
folgendenTage zur Sprechſtundewieder d

a

ſein
würde. Wenn Patienten kämen,ſollte ic

h

ſi
e

ver
tröſten.“
„Glaubten Sie, daß e

r

verreiſe?“
„Ich glaubtegar nichts – weil es michnichts

anging. Ich pflegtenie zu fragen,wohin e
r ginge,

nur neckte ic
h

ihn zuweilen,weil ic
h

wußte,daß ihm
dieFrauenzimmernachliefen.Vielleichthabeichdas
auch a

n jenemAbend getan.“
„Was hatte der Angeklagtebei ſich, als e

r

fortging?“
„Ein Paket.“
„WiſſenSie, was der Inhalt desPaketeswar?“
„Nein.“
„Sie wiſſen e

s nicht, aber Sie ahnten e
s

doch
vielleicht. Haben Sie ihn etwas einwickelnſehen?
Hat e

r
in SchränkenoderKommodengekramt?“

„Ja, ic
h

ſah,daß e
r

etwasſuchte,und fragte ihn,
was e

s

ſei. Da ſagte e
r ärgerlich:„Wo zum Teufel

habenSie den alten Faſchingströdelverſteckt?“Ich
ſagte, e

s

ſe
i

alles in der Truhe auf demVorplatz,

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

was überhauptnochvorhandenſei. E
r

hattenämlich
verſchiedenesverliehenoder verſchenkt.“
„Was verſtehen Sie unter altem Faſchings

trödel?“
„Koſtüme,die e

r

früher beim Faſchinggetragen
hatte. In den letztenJahren hatte er nichts mehr
mitgemacht.“
„Was für Koſtüme waren das?“
„O, das kann ic

h
ſo genaunicht ſagen,was ſi
e

bedeuten. Bauernkleiderund ein Bajazzo und ein
Mönch,glaub' ich. Ich kennemichnichtaus damit.“
„VermutlichbotenSie ihm Ihre Hilfe an?“
„Ja, aber e

r ſagte: „GehenSie zum Teufel!“
Das war nichtböſegemeint, e

s

war ſo eineRedens
art von ihm. Mir war es ganz recht,denn es war
nachTiſch und ic

h

hatte in der Küche zu tun.“
Inzwiſchenwar der Staatsanwalt aufgeſtanden,

geſtikuliertemit ſeinen langen Armen und machte
Grimaſſen. „Mein liebes Fräulein,“ ſagteer, „hatte
der AngeklagtekeineReiſetaſche?“
„Ja, wenn e

r verreiſte,nahm e
r

eineReiſetaſche,“
ſagteFräulein Klinkhart.
„Nun, mein liebes Fräulein,“ fuhr der Staats

anwalt mit ſüßlicherLiebenswürdigkeitfort, „ſollten
Sie als Dame und als Haushälterin, teils aus
Neugier und teils aus Ordnungsliebe,nachdemIhr
Brotherr fort war, nicht nachgeſehenhaben,was e

r

mitgenommenhatte? Wenn ic
h

mich in Ihre Lage
verſetze, ſo ſcheintmir, Sie mußtenſichGewißheit zu

ſchaffenverſuchen,wie langeIhr Brotherr fortbleiben
würde. Aus dem,was e

r mitgenommenhatte, ließ
ſich dochmanchesſchließen.“
Fräulein Klinkhart faltetefinſter die Brauen und

warf einen Blick unverhohlenerAbneigung auf den
Staatsanwalt. „Ich ſah,“ antwortete ſie, „daß in

der Truhe alles durcheinandergeworfenwar, und
machtewieder Ordnung. Ob etwas fehlte, weiß

ic
h

nicht, ic
h

habenicht darauf geachtet.Ein Nacht
hemdhatte er, wie mir ſchien,nicht mitgenommen.“
„Sehen Sie, ſehenSie,“ rief der Staatsanwalt

triumphierendund mit dem langen Zeigefingerauf

ſi
e deutend,„dahin wollte ic
h

Sie bringen! Alſo ein
Nachthemdhatte e

r

nicht mitgenommen?“

Nr. 4
7

„Nun, und?“ ſagte Fräulein Klinkhart finſter,
„wenn e

r

dochgar nichtverreiſtel“
„Sehr wohl, mein liebes Fräulein,“ ſagte d

e
r

Staatsanwalt mit entzücktemLächeln,„wenn nun
aber kein Nachtkleid in dem Paket war, was war
Ihrer Meinung nachdenndarin?“ Fräulein Klink.
hart zuckteärgerlichund ungeduldig d

ie

Achſelnund
ſagte:„Wahrſcheinlichwar irgendeinKoſtümſtückzum
Verkleidendarin, das e

r jemandleihenwollte.“
„Wollen Sie uns das Rätſel löſen?“ wandte

ſichder Vorſitzende a
n Deruga.

„Es war ein Kimono darin,“ ſagteDeruga,„den
mir einmal ein Patient aus China mitgebrachthatte,
und den ic

h

der Dame,die ic
h

beſuchte,leihenwollte.“
„Sie ſagten ja vorhin, e

s

wäre Wäſchedarin
geweſen,“ſagte Dr. Zeunemann,den Arm auf d

ie

Lehne ſeines Seſſels ſtemmendund ſich nachdem
Angeklagtenherumwendend.
„Ja, könnenSie ſich nichtdenken,daß ic

h

das
Breittreten der albernen Kleinigkeitenſatt habe?“
erwiderte dieſer mit einem ſo wütendenAusdruck,
daßderFragendeunwillkürlichzurückfuhr.„Ichhabe
geſagt,was mir geradeeinfiel, und nächſtenswerde

ic
h

überhauptnichtsmehrſagen. E
s

war einKimono,
ein Nachthemd,eine Zahnbürſte,ein Revolverund
eine Flaſche Gift darin. Das ganzePaketwächſt
mir zum Halſe heraus.“
Dr. Zeunemannwartete eine Weile und ſagte

dann ruhig: „Ich frage Sie nichtaus, weil e
s

mir
Vergnügenmacht,ſondernweil e

s

meinePflicht iſ
t.

Ich hoffe, Sie ſehen das ein und entſcheidenſich,
was Sie endgültigals den Inhalt des Paketesan
gebenwollen.“
DerugasZügeglättetenſich. „Wahrhaftig,“ſagte

e
r

mit einemliebenswürdigenLächeln,„ichbin ein
grober Kerl, entſchuldigenSie mich. Es war ein
Kimono in dem verwünſchtenPaket.“
„Den Sie der bewußtenDame leihenwollten,“

fügte Dr. Zeunemannhinzu.
„Der Faſching beginntmeinesWiſſens erſt im

Januar,“ bemerkteder Staatsanwalt.
Deruga ſagte: „Die Damemachteentwederihre

Vorbereitungenſehr früh, oder ſi
e
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einen anderenAnlaß. Ich werde ſi
e gelegentlich

fragen und e
s

Ihnen dann mitteilen.“

Der Staatsanwalt bebtevor Aerger,um ſo mehr,
als e

r
auf demGeſichtdes Juſtizrats und auf dem

des Vorſitzendenein beluſtigtes Lächeln ſah, das
der letztereaber ſchnellunterdrückte. „Gehen wir
nun,“ ſagte e

r,
„zu der Rückkehrdes Angeklagten

am dritten Oktober über. Was ging dabei vor?
Beſinnen Sie ſich noch, Fräulein Klinkhart, was
Dr. Deruga ſagte?“

„O ja,“ antworteteſie. „Ich ſagte:„Gut, daß
Sie kommen,Doktor, e

s
warten einige Patienten

über zwei Stunden auf Sie.“ Der Doktor ſagte:
„Deſtoſchlimmerfür ſie, ic

h

bin ſehr müdeund will
mich ſofort zu Bett legen.“ Ich fragte, o

b

e
r

nicht
wenigſtenseinenAugenblickſelbſt mit ihnen ſprechen
und ſi

e

wieder beſtellenwollte. Da machte e
r

eine
abwehrendeBewegungmit der Hand und ſagte:„Ich
kann nicht, und d

a

wußte ich, daß ic
h

nichtweiter

in ihn dringen dürfte.“
„Fiel Ihnen denndieſes Benehmennicht auf?“

fragte der Vorſitzende.
„Durchausnicht,“ſagteFräulein Klinkhart. „Er

leidet a
n Migräne, und wennein Anfall kommt,hat

e
r

ſolcheKopfſchmerzen,daß ihm alles einerlei iſt.
Er legt ſich dann hin, und ich muß ihn in Ruhe
laſſen. Gewöhnlich iſ

t
e
s

amanderenMorgen vorbei.
Er ſah auch ſo fahl aus, wie e

r

immer tut, wenn

e
r

die Migräne hat.“
„Er ging alſo in ſein Schlafzimmer,und Sie
haben ihn bis zum folgendenMorgen nicht ge
ſehen? Hatte e

r

das Paket bei ſich, das e
r

mit
genommenhatte?“
„Darauf habe ic

h

nicht geachtet.“

„Ich erinnere Sie, Fräulein Klinkhart,“ ſagte
Dr. Zeunemannſtreng, „daß Sie unter Eid aus
ſagen. Es iſ

t glaublich,daßSie im erſtenAugenblick
nicht a

n

das Paket dachten,aber d
a

Sie am andern
Tage das Zimmer aufräumten,wird e

s

Ihnen doch
eingefallenſein?“
„Das denkenSie, Herr Präſident,“ ſagteFräulein

Klinkhart mit einemlebhafterenFeuer ihrer ſtillen
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braunen Augen, „weil Sie einen Argwohn haben
und ſich womöglicheinbilden, e

s

wäre irgendein
Mordinſtrument in demPaketgeweſen.Ich war aber
unbefangen,und deshalbfand ic

h

das Paketgar nicht
wichtig,was e

s

auchgewiß nichtwar. Aber wenn

- ein Koſtüm darin geweſenwar, das e
r jemand

geliehenhatte, ſo konnte e
r

e
s ja auch gar nicht

wieder mitbringen.“
„Ja, wenn,“ſagteDr. Zeunemann,„das ſtimmt.

Beſaß denn der Angeklagte einen chineſiſchen
Kimono?“
„ChineſiſchesZeug habe ic

h

einmal geſehen,“
ſagteFräulein Klinkhart. „Nebenbeikenne ic

h

aber
nicht alles, was der Doktor beſitzt. Ich bin kein
Spion.“

Dr. 8eunemannblätterteeineWeile in denAkten
und fragtedann: „Hat der AngeklagteIhnen ſofort
Mitteilung davongemacht,als e

r

die Nachrichtvon
derErbſchaftbekam,die ihmzugefallenwar?“

- „Ja, e
r

rief mich herein,“ erzählte Fräulein
Klinkhart, „denn ic

h

war gerade in der Küche,und
war ſehr erregt und machteallerlei Zukunftspläne
und fragtemich,was ic

h

mir wünſchte,aber etwas
Schönesund Koſtbaresſollte e

s

ſein. Ich ſagte, ic
h

hättenur eineneinzigenWunſch,nämlichein Paar
Brillantohrringe; die verſprach e

r mir, aber e
r

neckte
michdamit, wie e

s
ſo ſeine Art war. Wir haben

ſehr gelacht.“

„Er freute ſich alſo ſehr?“
„Gewiß,“ ſagte Fräulein Klinkhart ruhig, „er

war geradezutoll vor Freude. E
r

litt immerunter
der Beſchränktheitſeiner Mittel und liebte e

s,

ſich
auszumalen,daß e

r

reichwäre. Er war wie ein
Kind, wenn e

r

in ſolchenVorſtellungen ſchwelgte.
Aber o

ft ſagte e
r

ſchoneineStunde nachher,daß e
r

den ganzen Bettel verachte.“
8um Beſchlußwurden nochein Schneiderund

ein Friſeur vernommen,denenDeruga größereBe
trägeſchuldigwar. Die EleganzdesSchneiderswar
nicht einſchmeichelndwie die des Hofrats von
Mäulchen,ſondernvernichtend,und zwar zermalmte

ſi
e weniger die ganz armen Teufel, für die ſi
e

überhauptnicht in Betrachtkam,als diejenigen,die
zwar Geld hatten,aber nichtgenug,oder nichtGe
ſchmackund Erziehunggenug,um ſichihmodereinem
ihm ebenbürtigenKleiderkünſtleranzuvertrauen.Er
ſagte aus, e

r

habe ſehr bald Mißtrauen geſchöpft,
weil e

r

Dr. Deruga nichtfür einenwahrhaftfeinen
Kavalier hätte halten können. Er, der Schneider,
habe nur hochfeineKundſchaftund ſe

i

deshalb in

dieſemPunkte nicht leicht zu täuſchen. Deruga ſe
i

viel zu kordial im Verkehr mit ſeinen Angeſtellten
geweſenund habezuweilenmit ihm, demSchneider,
Späße gemacht,die e

r

in Gegenwart ſeiner Ange
ſtellten, des Reſpektswegen,nicht gerne angehört

hätte. Seine diesbezüglichenAndeutungen habe
Deruganichtverſtanden.Er habeDerugadaherauch
halbjährige Rechnungengeſchickt,während e

r

den

Sanatogen

Versprich mir, daß Du nun endlich Janatogen nehmen wirst.

Wer Sanatogen noch nicht kennt, verlange eine
Gratisprobe von der nebenstehend genannten Firma.

1
.

beiNervenleiden

2
.

bei Rekonvaleszenz und armut
SchwächezuständenallerArt 6

.

beiKinderkrankheiten
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Von 21000 Ärzten anerkanntes Kräftigungs

mittel für Körper und Nerven. Sanatogen

schafft einen Kräftevorrat, aus dem jeder

Mehrverbrauch a
n Körper- und Nervenkraft

ersetzt werden kann. So bietet es also auch

für unsere im Felde stehenden Krieger eine
unvergleichliche Möglichkeit zur Erhaltung

der Gesundheit und Widerstandskraft. –
Sanatogen-Feldpostbrief-Packungen in allen
Apotheken und Drogerien. – Die Sanatogen
werke, Berlin 4

8 P/9, Friedrichstraße 231,

versendenkostenlos aufklärende Schriftenüber:

Sanatogen

als Kräftigungsmittel

# 5
.

bei Bleichsuchtund Blut

3
.

beiMagen-undDarmleiden # 7
.

bei Frauenleiden

4
.

bei Lungenleiden # 8
.

bei Ernährungsstörungen

ferner 9
.

Merkblattfür werdendeMütterundWöchnerinnen.
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feinenKundennur jährlichſchickte.Deruga ſe
i

ihmſeit
zwei und einemhalbenJahr tauſendMark ſchuldig,
das ſe

i

nichtviel, und e
r

würdeeinemfeinenKunden
gegenüberkein Aufhebensdavon machen; e

s

könne
ihm natürlich nicht gleichgültigſein, wenn e

s

ſich
um einenMann mit zweifelhaftemCharakterhandle.
Auf die Frage, o

b Deruga ihm gegenübervon
einer zu erwartendenErbſchaftoder ſonſt von Geld
quellen geſprochenhätte, die ihm zur Verfügung
ſtänden,ſagteder Schneidermit vornehmerZurück
haltung,Derugahabeſehrviel geſchwatzt,e

s

könnten

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

auchderartigeWorte gefallenſein, e
r befolgeaber

ſeit Jahren denGrundſatz,die privatenMitteilungen,
die ſeineKundenihmmachten,weder zu wiederholen,
noch zu behalten,und ſe

i

deshalb gar nicht mehr
imſtande, ſi

e

ſich zu merken. Vollends wären ihm
die Redereien Derugas viel zu belanglos vor
gekommen,als daß e

r

ſein Gedächtnisdamit be
laſtet hätte.
Der Friſeur betontemit Feuer, daß Deruga

ohne Zweifel die ihm ausſtehendeSchuld bezahlt
habenwürde, wenn e

r

ihn jemals gemahnthätte.

Nr. 7

Deruga ſe
i

ihm aberviel zu teuergeweſen,ein
nachſeinemHerzen,genial und edel,denZUÄ
nen e

r

ſichimmerzur Ehre angerechnethabe. Sein
Auge dringe den Menſchenbis ins Innerſte, e

r

laſſe ſich nie durch Scheingrößenblenden,unddas
Geringſtemißachte e

r

nicht. „Und wenn e
r

mir n
ie

einen Pfennig bezahlte, meine Herren,“rief der
Friſeur mit Schwungaus, „ichwürdeihmſtetsmeine
ganzeKraft weihenund nie aufhören zu ſagen:Das

iſ
t

ein großer Mann.“
(Fortſetzungfolgt.)

SIROLIN
W.- - O-gºse-e-- ---------------/e/e" -- **. * *s

bei Katarrhen der
Athmungsorgane,langdauerndem Husten,
beginnender Influenza rechtzeitig genommen,
beugt schwerern Krankheiten vor:

Wer so// Siro/innehmen?

1
.
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ENs
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Das Alter hat dabei nichts zu sagen. Es is

t

ein Präparat zur
Kola-Dultz ist überallam Platze, wo die Nervennachlassenoder

sichsonstunangenehmbemerkbarmachen.
SchreibenSie mir sofort einePostkarte und verlangenSie Gratis-Zusendungeiner

Max Dutz, Berlin SO 33, Nr. 177

T

GummiÄMassage,Inhalations-Apparate,Toilette
undsämtlicheeinschlägig.Artikelbillig.
Josef Maas & Co. G.m-b. Hl-,
Berlin108,Oranienstr.108.Preisl.grat.u.fr.

Ich möchtegern einemjeden, der schwache
Nervenhat, eine Probe meinesMittels zukommen
lassen. E

s

belebt die Nerven, regt sie a
n

und
beeinflußtdadurchdermaßendie Gesundheit,daß
mansichbald so frisch,wohl undunternehmungs
lustig fühlt, wie man e

s

vonNatur aus sein sollte.
Kola - Dultz soll überdiesauchdie Nerven in An
regungerhalten. Im eigenenInteresseeinesjeden
LesersdiesesInserates,dererschöpfteNervenhat,
oder der leichtmüdeund abgespanntwird oder

zu KopfschmerzundSchlaflosigkeitneigt.wünsche
ich, daß e

r

Kola - Dultz versuchenmöge, und
wahrscheinlichwürde e

r

dann bald wie viele
anderesagenkönnen:

Die Wirkung von Kola-Dultz
ist geradezu überraschend!
Die bestenNerven sind die, von denenmanam
wenigstenmerkt. Kola-Dultz is

t

ein Freundder
Nerven. Es ist angenehm im Gebrauch,und seine

Elektr. TUIchenlumpen,
undBatterien von1.25 M
.

an. *

PreislistefürWiederverk.gratis

TSF-Tºre-mº

E

Kahan& Co.,Berlin93.Friedrichstr.16.

# N

Photographieren
liefere n

- einges.Negativen
Photo-Postkartenin unüberSie

s

ikel.Anstatiºn tl.
Jllustr. PreislisteNr. 1

1

kostenl.

(hrlauber

DirekterVersandnachallenWelttelen

Abzüge,spez.Karten

#

innerh.24Std.Heyne,

"pflanzlichen Ursprungs, echanisch wirkend
muss ein

Darmreinigungsmitgl
sein, wenn e

s

„dauernd“ vertragen werden soll.

Man spreche mit seinem Hausarzt über

REGULIN.99 ###

In Schuppen in Tabletten zin Biskuitform.

4Äuco-Äjedes?

lehrtambestenBuchführung brieflichF-Sinou, BerlinW35MagdeburVerlangenSie räei#

liefereichbeiFendung derGe
schossein Silberod.vergold.zu3.50
W-Lachenmaier, Juwelier
Stuttgart,Marienstr.2

2

ErstesundältestesSpezial-
u.fr.ill.Listeüb,GrafisÄ

Geschäftfür Kriegsandenken.

Bruchbänder,WarDandstoffe,Haus-undToilettebedarf

A
.

Maas& Co.,Berlin23.Markgrafenstr.34

(gesetzlichgeschützt!)
Gewicht 375Gramm
Kopfkissen,Muff,Unterlage
Preis: M.4.25

(inpass.FeldpostkartonM.4.50).
Alleinverkauf:

W„Martin
BRESLAU
SchweidnitzerStr.1

EckeRing.

- Weihnachtsliebesgabe
GoldfüllfederhalterM.8.-his30.

Gießformenzj§bstanfertigungvonBe
soldatenliefernbilligstnachKatalo
Herfeld& Comp.,NeuenradeNr.39,Westf.–-T
Beinverkürzungun
sichtbar-Gangelast

u
-

leicht.Jed.Laden
stiefel verwendbar.
Gratis-Brosch.send.
ExtensionG.m-b.H- – „ .Franfurtsj EschersheimNr.**-“
FeldpostkartenÄaktuelleAufnahm.Wojsendungod.Nachnaº.
Äüfebér:Pää FöderIlmenau. . .

Deutsche Fachschule

- - - on-Bau
Rosswein5Ä
Gegr89. DasStudienplanfte

5,055ereTheorie

- - -
pieleinsFeld
GrºsseAuswahnTI e

rAusgabeſ
Sene

a---
BRETTSPil

ERÄSTTR-ERLIN.
- fenstr.50BERLÄ
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Silben-Rätſel.
Aus denSilben: Bilder-Rätſel.

a – ba– ba– bal– be– bom– brei– cra– de– del– di – di – ein – el – erb– ga– ghet-horn– i – jo – ka – ken– li – mi– mis– nach– ne – ner– nett– o – pas– phi – pi - ra -raub– ren– ri – ruf – se– sen– sen– ta- te *– ter– tis– to– to– un – un – vi – zett
ſind 20 Wörter zu bilden,derenAnfangs-und Endbuchſtabenabwechſelndvon oben nachunten geleſen,einen -„Gedankenſplitter“Goethesnennen.
Die Wörter bezeichnen:1. Judenviertel,2. mehrſtimmigenGeſang,3. italieniſchenNationalhelden,4. Waffe,5. Orakelſtadt,6. Fabeltier,7. OpervonLortzing,8. aſſy

riſcheKönigin,9. bekannteMittelmeerinſel,10.Wurfgeſchoß,
11.Ausdruckin derGeldwirtſchaft,12.Verbrechen,13.Speiſe,
14.Alpengipfel,15.Halbedelſtein,16.Heldengedicht,17.ita
lieniſchenKurort, 18. deutſchenMaler des Mittelalters,
19. ein Mehl, 20. Unheilkünder.

Einſchieb-Rätſel.
Kalt bin ich,werd'es immerſein,
KannSonnenſtrahlennichtvertragen;
Flechtmir geſchicktzweiZeichenein,
Bin ic

h

rechtſchwierig zu erjagen.

Kapſel-Rätſel.
Ich ſprangaus einemRadteilmal,
Draus wardein tapfrerAdmiral.

Lösungen der Rätsel aus voriger Nummer.
Silben -Rätſel:

Im Felde da iſt der Mann noch was wert, dawird das Herz noch gewogen.

1
.

Immatrikulation,2
. Mormone, 3
. Flugzeug, 4
. Enyo,

5
. Lermontow, 6
. Diagnoſe, 7
. Eſſig, 8
. Derwiſch, 9
. Arrac,

10. Indigo,11.Senegambien,12.Toleranz,13.Dialektiker,
14. Etymologie,15. Rajah, 16. Maus, 17. Andromeda,
18.Neumond,19.Nibelungenlied,20.Nubier,21.Onbaſchi,
22. Czenſtochow,23.Henna,24. Weſterwald,25. Attentat,

26. Samowar,27. Walküre.

Röſſelſprung:
JedenTag jemandeinekleineFreude zu bereiten, iſ

t

nichtviel; aber e
s genügt,daßunſerHerznichtverſteinert,

daß e
s fähigbleibt,wenn e
s

ſeinmuß,auchgrößereOpfer
für denMitmenſchenzu leiſten. Peter Roſegger.
Vor über gehende Störung: Apfelſchimmel.

Ergänzung s rätſel:

1
. Fach, Fächer. 2
. ſteine,ſteiner. 3
. meiſt, Meiſter.

4
. Tal, Taler. 5
. Meſſe,Meſſer. 6
. Müll, Müller. 7
. Küſte,

Küſter. 8
. Zelt,Zelter.

Wundliegen, Entzündungen undmässigeAnwendungdesWasenol-Wund- u
.

Waseno
als bestes Einstreumittelbezeichnet,das seiner sicherenWirkung wegenständig inzahlreichenKrankenhäusern,Kliniken u

.

Säuglingsheimenzur Anwendungkommt. -TäglichesAbpudernder Füsse(Einpudern in dieStrümpfe),derAchselbe Ä
Vaseno-Sanitäts-Puder

WundreibenundWundwerden,hält den Fuss gesund,warm und trockenund sicher:gegenErkältungen,die häufigdurch feuchte,kalte Füsseentstehen.

Wasenoloform-Puderkungund absoluterUnschädlichkeitunentbehrlich.

In Original-Streudosen in ApothekenundDrogerienerhältlich.
Vasenol-WerkeDr. Arthur Köpp, Leipzig-Lindenau.

allerunterder SchweisseinwirkungleidendenKörperteilemit

Bei Hand-, Fuss
undAchselschweissist

Gegen Wu
R 5tungen der Haut bei Kindern und Säuglingenschützt.zuverlässigdie regelKinder-Fuders. In Tausenen von ärztlichenAnerkennungenwird der

ndsein
W und -

und

Kin CSF Pu der
schütztgegen
Wundlaufen,

als einfachstesundbilligstes
Mittel vonunerreichterVir

Sie spielen KlavieroderHarmoniumohnejedeVorkenntnisnachderpreisgekrönten,sofortles-undspielbarenKlaviatur-NotenschriftRAPD. Es gibtkeineNoten-,Ziffern-oderastenschrift,die so vieleVorzügehatwieRAPID.Seit 1
1

JahrenweltbekanntalsbilligsteunderfolgreichsteallerMethoden.AnleitungmitvielenStückenundMusikalien-KatalogdreiM. Prosp.frei. MusikverlagRapic, Rostock22.

Sºhnkº Stretz*l4jährl.beginnendeVorträge.
Umf.Berücksichtig.d.Vorkenntnisse.
Honorarauchtageweise.Progr.umsonst. ecklenburg)

Das iSf Cer
billigste Zahnarzf

Nur echtmitNarnerhSzugin Tuben zu 12O
u.75P. Ueberallzu haben. Bezugsstellen
auch durch QuelS5er & CO., Harnburg1Q.

Queissers Kaliklora-Zahnpasta reinigfu.erhält die Zähne,
beseitigt Zahnstein, ZahnbelaC
Und üblenMundgeruch CurCh
Gründliche Desinfektion der Mund
HÖHNle UnCldeSPAaCherNSUNClSTfriSCHNf
kräffiG u
.

aufs angenehmSfe durch
köstliches ArGIMASA

Ziehung 4
.

bis 7
.

Dezbr.
ROTE KREUZ
GELD-LOTTERE

17851Geldgewinne- ohneAbzug-

SOOOOO
100000
SOOOO

Lose zu Mk. 3.30
PortoundListe35Pfg.mehr,versendetauchunterNachnahme

Hamburg36EK
. I.Gutermllllll,Ä
BitterechtzeitigeBestellung.

Frauen-TechnikumHamburg1
.

Ausbild.f. Bat-u.Maseh.-Wes.

bringen.

Bei Bestellungenbezieheman sich auf die „Berl. Jllustr.Ztg.“

---z------

-"-"rr
allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMTIMMIMIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllº

unseresHauses bietetIhnen die sichersteGewähr für Echtheitund
Vollkommenheit jedes einzelnenStückes, das wir in den Handel

-/&öcégd. CH

Z)resden 1
2

(Zeuléend

IIIIIMMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kriegs-Spiel A
das einzig passendeAWPTTILLA. n.reasº.

WeihnachtsgeschenkinderKriegszeit
- -

xt-tºsesseEmpfehlung

- z,FÄFF
UTASSI"S T- rºw-Goesersº-- -W ÜbersendG-5jährigen Jungens. ET AjÄÄÄÄaA.

GroßesDoppelspiel(2 Kanonen)M.12.–,Halbspiel(1 Spielfeld,
kann
M.7.Kleines „ . .) M.9.– Ä (i“Ä“ i „ ) M.550Kunstanstalt „Art111a“, Dresden - Laubegas

PhotoFFÄºººººVergröß.18:24,St.1.-M.Unzerreissbar.KeinFlicken, h
eÄÄÄÄÄ Iw.Reinicke. Tuchfabr-Finsterwaldes

Der gute2y“

Bei Angabe des gewünschtenArtikels Katalogekostenfrei.
Bar-odererleichterteTeilzahlung.

Uhren,Gold-undSilberwaren,Tafelgeräteusw.PhotographischeApparate,Ferngläserusw.
BeleuchtungskörperfürElektrizität,Gas,Petroleum.TeppicheersterFabrikenDeutschlands,echtePerser.Lauten,Violinen,Zithern,Grammophoneusw.Tafelporzellan,Kaffee-undTeegeschirrusw.ModernePelzwaren.

ZoaenéaoſéZßCºetzel

KatalogU141:
KatalogP 141:
KatalogS141:
KatalogT141:
KatalogM141:
KatalogO141:
KatalogR141:
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E
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Ls*

Korporal Balaſzi kommtin d
ie Schreibſtube

und verlangt von dem Kameraden,der hier

amtiert,ſeinenUrlaubsſchein.
„Wohin haſt 'n dennkriagt,

Dein' Urlaub?“

fragt der Schreiber.

„I fahr nachUngarn nachHód Mezö Vaſar
hely.“
Nachdemder SchreiberlängereZeit

ratlos an

ſeinemFederhaltergekaut,meint e
r:

„Hörſt,Balaſzi, möchſtnetlieberanderswohin

in Urlaub gehen?“ Poldi.

S.

„Minna, Minna, umGotteswillen,was haben

Sie d
a angeſtellt!Sie ſollten meinenHermelin

kragenetwasausklopfen,nun habenSie j
a alle

die koſtbarenSchwänzchenausgezupft!“
„Ja, gnä Frau, ic

h

konntedie ollen ſchwar

zen Kleckſeauf dem ſchönenweißen Pelz ſchon
langenichleiden.“

>

ZumSchuſterSchröder,dergemütlich in ſeiner
Stammkneipeſitzt,ſtürzt ſein kleiner Junge, als

ebendaheimZwillinge angekommenſind: „Vater,

Vater, Du ſollſt ſchnellnachHaus kommen,der

<M.

- - - - - -sº *«

N S Ä2. ) „W,

Hºppwº/ET“F Sºz-A-Lºº- ZT"ÄF .5 -Ä.” Sº SKM&SQ-S

WZ-rºz

MOR
Zeichnungvon Paul Simmel,

7 -
%

„Ä ſ V.

v.”-,. „N*-**y-,

«».

W
.

Klapperſtorchbringt ein Mädchen nach dem
andern!“ „VerdammtesBieſt, jetztholſtemir aber aucheinenBezugsſchein!“

Herr (zum Töchterchendes Meiereibeſitzers):
„Wo finde ic

h

DeinenPapa, liebesKind?“

Die fünfjährige Paula: „Vater iſ
t

im Milch
kellerundmachtAuslandskäſel“

>
k

A.: „DenkenSie ſich, der Meier h
a
t

mich
geſternauf offenerStraße einenaltenSchafskopf
genannt.“

B.: „Unverſchämt!Wie kann e
r

Sie einen

alten Schafskopfnennen. Sie ſind doch in d
e
n

beſtenJahren!“

A
k

Profeſſor (der in AbweſenheitſeinerFrau
ein Hausmädchenmietenſoll): „Gut, ic

h

werdeSie
engagieren,wie heißenSie denn?“

Dienſtmädchen: „Amalie,HerrProfeſſor“
Profeſſor: „Nein, dann geht e

s nicht;

unſereMädchenheißenimmerJohannal“

-9

„Wo haben Sie denn Ihr Freibilletther
bekommen,Frau Knieſebein?“
Waſchfrau: „Na, Ihnen will ich'sverraten,

der Lohengrin is mir nochdasGeldfür dieOber

hemden-Wäſcheſchuldiggeweſen!“

= Nur 3Mark monatlich!

Guſtav Freytag
Geſammelte Werke

JRomane / Erzählungen
Aufſätze und Dramen

Neue wohlfeile Geſamt-Ausgabe in 2 Serien, insgeſamt 16 Bände.

JederBand iſ
t

etwa600
Seitenſtark / Preisder
Serie in geſchmackvollen
Leinenbänden3

2 Mark,auch

in gediegenenHalblederbän

„DieverloreneHandſchrift“,2

„DieTechnikdesDramas“
„DieAhnen“,1

.

Teil:
IngoundIngraban
DasReſtderZaunkönige

den zu 48Mark / VonNeu- „DieAhnen“,2
.

Teil:
DieBrüdervomdeutſchenjahr1917 a

b

wirdderPreis MarcusKönig
derSerie in Leinenbänden ie BAhnen“,3 .

auf36Markerhöht / / /

„D hne Teil
DieGeſchwiſter
AuseinerkleinenStadt –

SchlußderAhnen

KeinemDichter d
e
r

Neuzeit iſ
t

d
ie

Gunſt desdeutſchenVolkes in ſo

reichemMaßezuteilgewordenundtreugebliebenje GuſtavFreytag.

„Soll und Haben“ und „Die

IchbeſtellehiermitlautAnzeigein der„BerlinerIll.Zeitung“b
e
i

derBuchhandlungKarl Block, BerlinÄ. 9:

#

Romane,Erzählungen,Aufſätzeund Dramen

ReuewohlfeileAusgabein 2 Serien(16Bände)
Serie.I (3 Bände),Serie II (8 Bände). is dLeinenbändj%TMark,inÄ Ä ÄÄ
cherſucheumſofortigeZuſendun JM ts
von3 M. füreineSerieoder5ÄÄ Ä
Poſtſcheckeinzahlungsſcheinekoſtenlos.ErfüllungsortBerlin.

OrtPoſt)Ä.
Name

u
.

Stand:............

E-

Inhalt der I. Gerie (8 Bände):

Guſtav Freytags Geſammelte Werke

Bände „DramatiſcheWerke“:
„DieJournaliſten“– „DieBraut
fahrt“ – „DieFabier“ – „Der
Gelehrie“ „GrafWaldemar“– „DieValentine“

„Gedichte“
„Soll undHaben“, 2 Bände

„BilderausderdeutſchenVer

Inhalt der II
. Gerie (8 Bände):

„BilderausderdeutſchenVergangenhe“

2
. Band, 2
. Abteilung:„Ausdem

JahrhundertderReformation“
„BilderausderdeutſchenVergangenheit“.

„PolitiſcheAufſätze“:
gangenheit“,1

.

Band: demJahrhundert

Hauſe I. 1848–1850, II
. 1850–1867, „Aus demMittelalter“ Ä «Ä- Jah
III. 1870-1673 BilderausderdeutſchenVer i“
- / „BilderausderdeutſchenVergangenheit“*#“Ä.“ sangenheit“,2.Band,1.Ab-

“j.
„AusneuererZeit“

II
. Zur LiteraturundKunſt –

teilung:„VomMittelalter „KarlMathy“

III. Theater – IV. Geſchichtliches zurNeuzeit“ „AusmeinemLeben“

Beiſpiellos war

Ich lieferejedeSerie (8 Bände)
ſofort vollſtändig gegen
Monats-Zahlungen von

Buch
handlung,Karl Block,

le.CharlottBerantwortlicherRedakteur:Kurt K a r fu

F chönü
r

dieAnzeigen#### é

ÄSSÄ;holz, FÄ Redaktionvon U
.
l IR ein & C

d
e
r

Grfolg ſeiner weltbekannten Romane

p ichen„Ahnen“ dembedeutenden
verlorene Handſchrift“, ÄÄÄ 3ÄÄ
„Bilder aus der deutſchen Vergangenheit“. Der von d

e
r

geſamtendeutſchenPreſſe im B
ºº
t

dieſesJahres gefeiertehundertſteGeburtstagGuſtav Freytags i
ſt noch in lebhafterErinnerung

all r

Leſerundwird b
e
i

vielendenWunſcherweckthaben,ſeineWerke z
u beſitzen.

nur 3 Mark
Der erſteBandwirdaufWunſcheinigeTage ohne Kaufzwang portofrei z

u
r

Anſicht
geſandt. Z

u Beſtellungenwolle man ſich des nebenſtehendenBeſtellſcheinesbedienen.

Berlin GW6
Sondervertriebvon „Guſtav FreytagsWerken“

Beide Serien,alle 1
6

Bände
zuſammen,monatlich5 Mº
jezahlkarten umſonſt)

Kochſtr. 9

(früherBreslau)

ÄTTÄTTI neu der ser, Mº.
o, BerlinSW. KochſtraßeK2-M.

--- --
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D e r K i r ſ ch e n
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Novelle von Ludwig Wolff (Verfaſſer des Romans „Der Krieg im Dunkel“.)

“er Direktor trat in das Büro und ſagte
freundlich:D
t „Ich

wünſcheIhnen angenehmeFeier
age.

•••••••••• Lenhoff, der Hauptkaſſiererder Prio
ttäten-Bank,ſtand auf und erwiderte:
„Dankeverbindlichſt,Herr Direktor.“
„HabenSie nochlangezu arbeiten?“
„Ich bin ſofort fertig, Herr Direktor.“
Er ſagtees ganz unbefangenund treuherzig.
Der Direktor wendeteſichzum Gehen.
„Alſo auf Wiederſehenam Dienstag, lieber Len

hoff.“ Er reichiebemBeamtendie Hand.
„Fröhliche Feiertage,Herr Direktorl“
Lenhoff blieb allein. Kein Menſchwar mehr in

den Büros. Die Bank wurde heuteſchonum zwei
Uhr geſchloſſen.Es war der Sonnabendvor Pfingſten.
Der Kaſſierer ging zum Fenſter und blickteauf

die Straße hinab, die in der Frühlingsſonne glänzte.
Der Direktor ſtieg in ſein Auto – es war ſchonder
Sommerwagen– und fuhr davon.
„Er iſ

t

ein netter Kerl,“ dachteLenhoff.
Dann ſchritt e

r bedächtigdurchalle Zimmer,um
ſich zu vergewiſſern,daß e

r

allein war, und ſperrte
den Vorraum ab. Als e

r

in ſein Büro zurück
gekehrtwar, öffnete e

r

die Kaſſe und nahmdas Bank
noten-Portefeuilleheraus. Er zählte ſorgfältig und
pedantiſch198 Tauſendmarkſcheine a

b

und legtedas
übrige Geld wieder in die Kaſſe zurück.Dann nahm

e
r

aus einemanderenFache1000Mark in kleinen
Noten und rechnete1000Mark in Lire um. Die klei
nen Noten und die 1230Lire verſorgte cr teils in

ſeiner Brieftaſche,teils im Portemonnaie,während

e
r

die 198 Tauſendmarkſcheine in einen Leinen
umſchlagſteckteund in der Taſcheverbarg, die a

n

der Innenſeite ſeinerWeſteangebrachtwar.
Die Rechnungſtimmte. Lenhoff wollte, um der

Reviſion keineunnötigenSchwierigkeiten zu bereiten,
eine runde Summe ſtehlen.
Der Gedanke zu dieſemDiebſtahlwar ihmgerade

vor einemJahre, a
n

ſeinem51. Geburtstage,gekom
men. Er hattezweiunddreißigJahre lang derPriori
täten-Bankgedient,ein aufrechter,makelloſerMann,
der das blinde Vertrauen ſeiner Vorgeſetztengenoß.
Er führteein behagliches,wennauchbeſcheidenesDa
ſein,hattewederFrau nochKind, kaumeinenFreund,
und kanntekeinerleiBedürfniſſe. Das Lebenzerrann
zwiſchenſeinenFingern wie Waſſer, das man in der
Hand halten will, farblos und eintönig,und wurde

nur manchmaldurcheine kurzeSommerreiſeunter
brochen,die e

r

ſich gönnte, ſeitdem e
r

im Gehalt
vorgerücktwar. Lenhoff wurde grau und faſt eia
wenig müde,ohnedaß jemals eine Leidenſchaftdie
Krallen nachihm ausgeſtreckthätte. Aber a

n jenem
Geburtstagewar unverſehensund jählings ein rät
ſelhafterVerbrecherinſtinkt in ihm erwacht.Es war
zuerſt nur ein müßigesSpielen mit demGedanken
eines Diebſtahls, aber dieſer Gedankebohrte ſich
immer tiefer in ſein Bewußtſein ein und ließ ihn
nichtmehrlos. Eine ſeltſameAbenteurerluſt,die ſei
ner friedlichenund beſcheidenenBeamtenſeelefernab
lag, packteihn und ſpiegelteihm in vielen ſchlafloſen
Nächtenein freies, unabhängigesLeben in fremden
Ländern vor. Er ſtellte keinegroßen Anſprüchean
das neueDaſein. E

r

wolltenur als einfacherTouriſt
die Welt kennenlernen,und die wenigenJahre, die
ihm vielleichtnochzugezähltwaren, in Muße ge
nießen,ohnetäglichins Amt gehen zu müſſen.
Die moraliſchenBedenkengegenden Diebſtahl

hatteLenhoffam raſcheſtenüberwunden.Er ſchädigte
nicht irgendeinenſichtbarenMenſchen,der durchden
Verluſt des Geldes ſchwerbetroffenwurde, ſondern
eine blutleerejuriſtiſchePerſon, die weder Schmerz
nochFreude empfindenkonnte. Ueberdieswar die
Prioritäten-Bank ein ſo günſtig fundiertes Unter
nehmen,daß der Abgang von 200,000Mark kaum
eineRolle ſpielte.
NachdemſichLenhoff zu demDiebſtahl feſt ent

ſchloſſenhatte, arbeitete e
r

ein Jahr lang a
n

der
Ausführung ſeines Planes. Dieſes Jahr war das
glücklichſteſeinesLebens. Er beſchäftigteſichunauf
hörlichmit denVorbereitungen zu ſeinemVerbrechen,
die e

r

auf das ſorgfältigſteprüfte undüberlegte,um
ein Mißlingen unmöglich zu machen,und entdeckte in

ſichungeahnteFähigkeiten,die bisher in ſeinemtief
ſten Innern geſchlummerthatten. Die Entnahmedes
Geldesbereiteteihm keineSorgen.Er hätte,wenn e

r

wollte, aucheineMillion ſtehlenkönnen,aber für ſo

viel Geld hatte e
r

keineVerwendung.Weit ſchwieri
ger war die Flucht. Lenhoff erkannte,daß die mei
ſten Diebe daran ſcheiterten,weil ſi

e

ſo raſch als
möglichAmerika zu erreichenſuchten.Dieſengroben
Fehler wollte e

r keineswegsbegehen,zumal ſeine
Flucht höchſtenszwei Tage lang unentdecktbleiben
konnte.Es handelteſichdarum,denintenſivenNach
forſchungender erſtenTage zu entgehen.Er wußte,
daß die Polizei nicht viel mehr tun konnte,als
Steckbriefeund Telegrammeauszuſenden,eine hohe

Belohnung für das Ergreifen des Täters zu ka
tieren und alle Grenzſtationenund Landungsſtellen,
alle Häfen und jedes Schiff, das auf dem Meer?
ſchwamm, zu verſtändigen.Wenn dieſeNachforſchun
gender erſtenWochenerfolglosblieben, ſo gerietder
ganze Apparat ſehr bald ins Stocken. Nach zwei
Monaten dachtekeinMenſchmehr a

n

den Fall Len
hoff, d

a jüngere und wichtigereIntereſſen geſchügt
werdenmußten.
LenhoffbenützteſeinenSommerurlaubdazu,um

einenOrt zu finden, der ihn nachmenſchlicherVor
ausſicht vor einer Entdeckungſchützenmußte, und
den e

r

in zwei Tagen erreichenkonnte. Bevor e
r

ſeineReiſe antrat,verſchaffte e
r

ſichmit großerMühe
und für einenhohenGeldbetrageinen falſchenPaß.
der auf denNameneinesHerrn Joſef Lippert lautete
und deſſenSignalement einigermaßenſeinemAus
ſehenentſprach.Julius LenhoffmachteſeineSommer
reiſe bereits als Joſef Lippert, der öſterreichiſcher
Staatsangehörigerund Vertreter überſeeiſcherFir
menwar. Als Joſef Lippert entdeckte e

r

durcheinen
Zufall das kleine italieniſcheBergdorf SantaCate
rina, das an der Südſeite des Ortlerſtockeslag. Er
mieteteſichüberdies in einemganz einſamenHäus
chenein, das eine Stunde weit vom Dorfe entfernt

in einem wundervollenZirbenwalde verſtecktwar,
und nur von demZollwächterNicolo Tavernaround
ſeiner jungenFrau bewohntwurde. Hier verbrachte
Lenhoff zwei Wochenund verſprach,nächſtesJahr
zuverläſſigwiederzukommen.
In Sante Caterina glaubte Lenhoff, vor jeder

Entdeckungſicher zu ſein. Wie ſollte ein Berliner
Polizeibeamterauf die Idee kommen,ihn in dem
weltentlegenenitalieniſchenDörfchen zu ſuchen? In
Santa Caterina wollte Lenhoffbis zum Herbſt ver
weilen,und dannallmählichnachSüdenziehen.Von
Sizilien konnteman nachAlgier gelangen,und von
dort weiter. Die ganzelockendeWelt ſtandoffen.
Die Ausführung des Diebſtahls hatte Lenhoff
auf denSamstagvor Pfingſten feſtgeſetzt,damit ihm
zwei ungeſtörteTage für die Flucht blieben. Er
konnte,wenn e

r Samstagnachmittagabreiſte,Sonn
tag abend in Pontreſina ſein. Von Pontreſina beab
ſichtigte e

r Montag früh mit der Berninabahnnach
Tirano zu fahren,von wo ihn das Poſtauto in weni
genStundennachBormio brachte.In Bormio wollte

e
r übernachten, d
a
e
r jetztkeineEile mehrhatte,und

Dienstag früh gemächlich,den rauſchendenFrodolfo
entlang,nachSanta Caterinawandern.
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Der Kaſſiererdachtemit der Genugtuungeies
günſtlers,der ſeinWerkvollendetſieht,an d

ie Ein
zelheitenſeinesFluchtplanes,während e

r

die Ko
ſorgfältig verſperrteund die Schlüſſel in einem
Kuvert auf den Schreibtiſchdes Direktors

legt2.

Dann nahm e
r

Abſchiedvon demZimmer, in Horn º
r

dengrößerenTeil ſeinesLebensverbrachthatte,
und

verließ kaltblütig,ohne eine Spur von Erregung
dasBüro. Sein Zugfuhr erſt in in einerStunde a

b
.

E
r

konntealſo ganzgemütlichzum Anhalter Bahn

hofgehen, in deſſenGarderobeſeinegroßeHandtaſche
bereitsamMorgendeponiertwordenwar,
Vor demHauſeſtandrauchendder Portier und

wünſchteLenhoffangenehmeFeiertage
Der Kaſſierererwiderteleutſelig:
„Gleichfalls,Herr Perſicke.“

Dann ſchritt e
r langſamund geruhigdie Straße

entlang. Als e
r

um die Eckebog,glitt e
r

übereinen
Kirſchenkernaus und fiel zu Boden. E

r verſpürte
einenjähenSchmerz und verſuchte,ſich zu erheben.
Es war unmöglich.Ein Schutzmannlief hinzu und
wollte demGefallenenaufhelfen. Da e

s

ihm nicht
gelang, telephonierte e

r

um einen Rettungswagen,
der den Verunglückten in ein Krankenhausbrachte.

Der Arzt unterſuchtedas verletzteBein und er
klärte:

„Es iſ
t

ein doppelterBruch des rechtenUnter
ſchenkels.“
Lenhoff fragtekühl und gleichgültig:

„Wieviel Zeit wird die Heilung in Anſpruch
nehmen,Herr Doktor?“

„Sechsbis achtWochen.“
Der Kuſſierer verlor das Bewußtſein.
Als e

r

wieder zu ſichkam,war e
s

Nacht.Nur
ein kleinesLämpchenleuchtete in demgroßenKran.
kenſaale.
Lenhoff ſagte laut und entſchloſſen:
„Ich muß aufſtehen.“

E
r

machteAnſtalten,das Bett zu verlaſſen.
Eine Krankenſchweſtertrat zu ihm und ſagte

freundlich:
„Sie dürfen nicht aufſtehen,Herr Lenhoff,Sie

können ja nichtgehen.“
Er bekameinen Tobſuchtsanfall.
„Ich muß in die Bank!“
Zwei Männer überwältigtenihn und banden ih

n

an das Bett feſt.

eciferrin
Schwächezuständen, Erschöpfung, Ueberarbeitung, Blutarmut st

e
ts

zu
r

H
a
n
d

zu haben. In d
e
r Rekonvaleszenz, n
a
ch

schweren Krankheiten u
n
d

Blutungen werden d
e
m

Körper rasch neue Kräfte u
n
d

neues Leben zugeführt

u
ltWorliebe v
o
n

Aerzien in Lazaretten verordnet. Fördert Appetit u
n
d

Werdauung.
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Lenhoff ſchrieunaufhörlich:
„Laſſen Sie mich! Ich muß in die Bank!“
Er ſchrieſo laut, daß er endlicherwachte.
Er griff inſtinktiv zuerſt nach ſeinem rechten

Bein. Es war heil und ganz.

Das Zimmer war ſchonhell. Auf der Straße
lärmtendie Spatzen.

Es dauerteeine geraumeZeit, bis der Haupt
kaſſiererder Prioritäten-Bank ſichzurechtfand. Er
blickteverſtört um ſichund kehrteſchrittweiſein die
Wirklichkeitzurück. Heutewar der Sonnabendvor

Pfingſten. Heutewollte er die 200000Mark ſtehlen,
um die große,weiteWelt zu ſehen. Heuteſollte er
über Münchenund Pontreſina nachSanta Caterina
flüchten,in das kleineHäuschendes Nicolo Taver
uaro, am Fuße des gewaltigenFornogletſchers,wo
ihn kein Menſchentdeckenkonnte.Es war alles auf
dqs Feinſte und Raffinierteſte vorbereitetworden.
Nur denkleinenKirſchenkernhatte er nichtin Rech
Illing gezogen.
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Jetzt erſtwar der Traum zu Ende. Lenhoffſtand
auf und packtenachdenklichſeine große Handtaſche
aus. Dann zerriß er den Paß des Herrn Joſef Lip
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pertund verbrannteihn. Die FahrkartenachPontre
ſina behielter zurück.Man konnte ſi

e

verkaufenoder
vielleichtwährend des Sommerurlaubes zu einer
Fahrt in die Bergebenützen.
Als Herr Julius Lenhoff, Hauptkaſſiererder

Prioritäten-Bank, a
n

dieſemMorgen ins Amt ging,
begegnete e

r

einemkleinen,blondenSchulmädel,das
Kirſchenaus einer Tüte naſchteund die Kerne acht
los auf das Trottoir ſchleuderte.Er ſah demKinde

machte.
das ſein müdes,
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d
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u
n
d

4% % Schatzanweiſungen der IV
.

Kriegsanleihe
können vom

6
.

November d. J. ab

in die endgültigen Stücke mit Zinsſcheinen umgetauſchtwerden.

Der Umtauſch findet be
i

d
e
r

„Umtauſchſtelle fü
r

d
ie Kriegsanleihen",

Berlin W8, Behrenſtraße 22, ſtatt. Außerdem übernehmen ſämtliche Reichs
bankanſtaltenmit Kaſſeneinrichtung b

is

zum 1
7
.

FRpril 1917 d
ie

koſtenfreie
Ver

mittlung des Umtauſches. Nach dieſem Zeitpunkt können d
ie

Zwiſchenſcheine

nur noch unmittelbar b
e
i

d
e
r

„Umtauſchſtelle fü
r

d
ie Kriegsanleihen“ in

Berlin umgetauſcht werden.
Die Zwiſchenſcheine ſind mit Verzeichniſſen, in die ſie nachden Beträgen

und innerhalb dieſer nachder Nummernfolge geordneteinzutragen ſind, während

der Vormittagsdienſtſtunden b
e
i
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ie

5% Reichsanleihe und für d
ie 4/2% Reichsſchatzanweiſungen ſind beſondere

Nummernverzeichniſſe auszufertigen; Formulare hierzu ſind bei allen Reichs
bankanſtalten erhältlich.

Firmen und Kaſſen haben die von ihnen eingereichten Zwiſchenſcheine

rechts oberhalb der Stücknummer mit ihrem Firmenſtempel zu verſehen.
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Uhr en m nd Gold waren,

Von den Zwiſchenſcheinen für die I. und III. Kriegsanleihe iſ
t

eine
größere Anzahl noch immer nicht in d

ie endgültigen Stücke mit den bereits ſeit

1
. April 1915 und 1. Oktober d. J. fällig geweſenen Zinsſcheinen umgetauſcht
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- Deutſche Kulturarbeit im beſetzten Gebiet:
Eine Werkſtatt für künſtleriſcheHolzbearbeitung, d

ie

unter der Leitung von fachkundigendeutſchenSoldaten in Wilna eingerichtetwurde.
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GeburtstagdesReichskanzlersam29.November.
Der Reichskanzlermit UnterſtaatsſekretärWahnſchaffe, "hot A ( rohs.

Bildniſſe
vom Tage
Den Orden Pºur le

nérite erhielten jüngſt
Generalleutnant von
Conta, Führer eines
Korps, und derFlieger
leutnant Guſtav Lef
fers für den Abſchuß
des neuntenfeindlichen
Flugzeugs. General

V
.

Conta war vor Aus
bruchdesKriegesKom
mandantder 1

.

Diviſion

in Königsberg. In die
ſemKriege iſ

t
e
r

bereits
mehrfachhervorgetreten.

LeutnantLeffers iſ
t

erſt
22 Jahre alt und als
Kriegsfreiwilliger ein
getreten.– Der Dichter
Henryk Sienkiewicz iſ

t

jetzt im Alter von
über 70 Jahren in der
«Schweiz gerade in dem
Augenblickgeſtorben, in* ºiſer im Geſpräch mit demöſterr..ung. Ge. dem ſein Vaterland

NeueRitter desOrdens Pour le mérite:
General- Flieger
leutnant leutnant

v
.

Conta. Guſtav
Leffers,

HenrykSienkiewicz +
,

der berühmtepol
niſcheDichter,

zu neuerFreiheit gelangte. Anläßlich ſeines25jäh
rigen Schriftſtellerjubiläums veranſtaltetenſeine
Landsleute eine Sammlung und ſchenktenihm ein
herrlichesLandgut im GouvernementKielce. Hier
lebte e

r

bis zum Kriegsausbruch.Von denzahlreichen
Romanen Sienkiewicz hat der große Nero-Roman
„Quo vadis“ die weitaus größteVerbreitunggefun
den; e

r

iſ
t
in faſt alle Sprachenüberſetztwordenund

hat ſeinem Verfaſſer, der im Jahre 1906auchden
Nobelpreis erhielt, Weltruhm eingetragen.

"ºberſten v
. Boehm-Ermolli,der denOrden Polen, deſſengefeierter

Pour le mériteerhielt. Nationaldichter e
r war, Der Kaiſer im Geſprächmit Admiral v
. Schroeder,demChef d
e
s

Marinekor”
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DeutſcheKulturarbeit im beſetztenGebiet: Die neueWerkſtattfür künſtleriſcheHolzbearbeitung,die in der AusſtellungderArbeitsſtubenin Wilna errichtetwurdeBemalenderHolzarbeitenunterderLeitungvonfeldgrauenKünſtlern.

Deutſche Kulturarbeit im beſetztenGebiet.

De WilnaerArbeitsſtuben.

#-#n der Ausſtellung der Wilnaer Arbeitsſtuben,-
die wir in Nummer31 vom 30. Juli d. J.

---------
ausführlichgeſchilderthaben, iſ

t neuerdings

eineWerkſtattfür künſtleriſcheHolzbearbeitungein
gerichtetworden. Eine ganzneuekleineWelt iſ

t

dort
entſtanden,die von drolligen Soldatenfigurenund
luſtigenWilnaer Straßentypenbevölkertwird. Der
Ausſtellungsleitung in Verbindungmit denZeichnern
W. Buhe und F. Hendrick iſ

t

e
s gelungen,derWi

naer Bevölkerungein neuesBetätigungsfeld zu er
ſchließen,das demGrundgedankender Arbeitsſtuben,

„Hilfe durchAfbeit“ zu gewähren,ſehr gut angepaßt

iſ
t.

Die von denKünſtlern geſcaffenenFiguren ſind

ſo lebenswahrund farbenfreudig,daß ſi
e

überall ge
fallen werden,zumal bei aller EinfachheitdochWert

Holzarbeit aus denWilnaer Arbeitsſtuben.
EntwurfvonFr. Hendrick.

Holzarbeitenaus denWilnaer
Arbeitsſtuben:Wilnaer StraßentypennachEntwürfen von Walter Buhe.

auf gute Arbeit gelegt wird. In den Werkſtätten
ſelbſt iſ

t

die einfacheLaubſäge unſerer Knabenzeit
wieder zu Ehren gekommen,und die eingeſeſſeneWil
naer Holzinduſtrie liefert ein zweiſeitig furniertes
Holz, das ſich vorzüglich für dieſe Zweckeeignet

Alles iſ
t fleißig bei der Arbeit, um die mit Zink

ſchablonenauf das Material übertragenenZeichnun
gen ſorgfältig und demMaterial entſprechendauszu
ſägen,die Ränder zu glättenund die Figuren in d

ie

Fußflächenſauberund haltbar einzulaſſen.Nebenan
um den ArbeitstiſchſitzenFrauen und Mädchen, d

ie

demHolz mit der Farbe Leben und entſprechende
Wirkung geben. Die Abteilung wird täglichweiter
ausgebautund durchneueEntwürfe, Figuren,Teller

und Schmuckdoſenergänzt, ſo daß die Abſicht d
e
r

Ausſtellungsleitung, die hübſchenGegenſtände, d
ie

aus denArbeitsſtubenhervorgehen,auchnachDeutſch

land einzuführen,wohl bald erreichtwerdenkan:
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Der Krieg im Hochgebirge:
Ein Unterſtandin 3000MeterHöhe.

- e Truppen, die im Hochgebirgeoperieren,

D ſtehen tagtäglich vor neuen Aufgabe..r Währendim Stellungskampfim Laufe der
vergangenenKriegsjahre ſichgewiſſeFormen aus-
gebildet,die ſtetig wiederkehren,ereignetſich im

Leben der Gebirgstruppen immer wieder etwas

nochnichtDageweſenes.Der Kampf hat dort in

hohem Maße bergſportlichenCharakter. Erſt

kürzlich wurde aus dem Ortlergebiet gemeldet,

daß einigeitalieniſcheAlpini-Gebirgsinfanteriſten

ein Maſchinengewehrauf den kaum mehr als

1 Quadratmeter breiten Gipfel des Thurwieſer
gebrachthatten. Von dort beſchoſſen ſi

e

die öſter

reichiſchenPoſten und verwundetendrei Man:.

Hierauf wurde die auf dem Ortler, dem

Beherrſcherder ganzenGruppe, aufgeſtellte

öſterreichiſcheArtillerie auf die Alpini auf- Bei derArbeit
merkſam,und der erſte Schuß war ein

Volltreffer. Das italieniſche Maſchinen

D EN K Ä M PF EN

mit dem
Heliographen.

-

Soldatengräber im Hochgebirgeauf demKrn.

-

I M H O C H GE B I R GE
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Der Krieg im Hochgebirge:Das Alpenſchutzhausim Kampfgebiet.

gewehrmit ſeinerMannſchaftzerſchelltenachſeinem
Sturz über tauſendMeter hoheEiswände auf den
Eisfeldern des hinteren Ortlerferners. Eine alpi
niſtiſcheLeiſtung erſtenRanges– wenn auchnicht
in ſolcherHöhe– war

zum Abend, bis ſi
e

die letztePatrone verſchoſſen
hatten. Nun erſt räumten ſi

e

die Spitze. Die ge
fangenenAlpini-mußten ſichanſeilen,um abgeführt

zu werden. Einer anderenöſterreichiſchenAbteilung

gelang e
s ebenfalls,durchkühnennächtlichenUleber
fall aus der Tiefe heraus denwilden Kempelbergzu

nehmen. Sie iſ
t

über einen Steig unter unglaub“

lichen Schwierigkeitenaufgeſtiegen,und d
ie

über
raſchtenAlpini mußte

auchdie Sprengungdes
Monte Cimone, der an
24.September1916durch
den öſterreichiſchenSap
peur-OberleutnantMla
kervollbrachtwurde.Der
Monte Cimone liegt un
mittelbar nördlich von
Arſiero und beſaß eine
Höhe von 1230Meter.
Durch die Sprengung iſ

t

der ganze Gipfel des
Berges zerſtört worden.
Von der Beſatzung,die
aus einem italieniſchen
Bataillon beſtand,wurde
eine Kompanie verſchüt
tet. Tollkühne Unter
nehmungenwurden An
fang Juni während der
VertreibungderItaliener
aus demBeckenvonBur
gen (Borgo) berichtet.
Ein Oberleutnant der

Landesſchützenhat m:
einer Patrouille über
Nachtden Cima Mande
riolo erklommen. Die

letzten500 Meter ging's

in gemſenhaftemAufſtieg
überüberhängendenFels,

DieLandesſchützenhielten
ſich auf demGipfel bis

AufbruchvomAlpenhaus zu einemPatrouillengang

ſichergeben.Die weiter
gegenOſten anſchließen
denFelsſpitzendesZwöl
fer-, Elfer- und Zehner
kogelswurdenteilsvom
Hochplateau Lafraun,

teils durchAufſtiegaus
der Tiefe dem Feinde
entriſſen. Gefahrvolle
Rettungsaktionen für
Verwundete und ſelbſt
für Feinde ſind in den
Alpen auf derTagesord
nung. Ein Schweizer
Journaliſt berichtetez. B

.

vorigenWinter,wieTiro

le
r

Landesſchützenmit
Lebensgefahrzweiitalie
niſcheVerwundeteheran
holten, d

ie

dreiTageund
zwei Nächte i

n der be

ſtrichenenundmitMinen
belegten Zone zwiſche
beidenDrahthinderniſſen
am Abhang lagen und
kläglichwimmerten.Ihre
Glieder waren vollſtän“
dig erfroren, wie Mar
mor weiß, hart undkalt
Die Verwundetentrans“
portegeſchehenunteruns
ſäglichenSchwierigkeite
durcheigensgeübteSani

im Ortlergebiet.



Nr. 48 72ZBerliner Jlluſtrirte 5eitung.

-º
-.º--G
-
----
-W.d

s
-
--

-1.--

--W.-.
G.

d

-

1.-

n..

s

z

-z

B.zs4n
-

ºs
s-

-

E.ss
B.
nEs
1.s
s
1.

--n.

s
.

--.-
..
s

.
d
B.B.l
ºB
.º.--h

Die Leiter des neuen Kriegsamts für d
ie Beſchaffung von Rohſtoffen, Munition und für d
ie Regelung der Arbeiter- und Volksernährungsfragen.

General-FeldzeugmeiſterCoupette.

tätsmannſchaftenund mit Hilfe
von Schwebebahnen,die auch
die Munitions- und Verpfle

gungstransporte zu beſorgen
haben, dort, wohin man mit
Tragtierkolonnennichtgelangen

kann. Nicht weniger reich a
n

aufvegendenEinzelheiten iſ
t

der
Kampf in denDolomiten. Ende
Juni 1915 ſollten die Oeſter
reicher den Allcohet, der von
den Italienern beſetztwar, dein

Feinde entreißen. Dieſer blut
rote Porphyrſtockgehört zu je
ner Dolomitengruppe, die an
Abenteuerlichkeitdes Aufbaues
mit keiner zweiten Gebirgs

formation zu vergleichen iſt.
SchmaleSchuttrinnenund un
förmiges Gipfelgewirr zeichnen
die Gruppe aus. Marmorne

Schollenwechſelnmit unheim

licher Klippenwildnis. Der All
cohetmußtevon der Nordſeite
genommenwerden. Hier iſ

t

der
Aufſtiog – im Gegenſatzzur
Südſeite – ſehr ſteil, Schnee,
Steingeröll machendieKletterei
ſehr ſchwierig.Auf der ſchmalen
Kammſcheidelagen Alpini, die
ſehr ſtarkenWiderſtand leiſte
ten. Eine Ski-Kompanie ging,

natürlich ohne Schneeſchuhe,

gegen ſi
e

an. Unter außer
ordentlichenSchwierigkeitenge

lang es, auf einerbenachbarten
Felszackeein Maſchinengewehr

einzubauen. Während dieſes
frontal denKammdesAllcohet,

in deſſenRitzen und Scharten
die Italiener ſaßen, abfegte,

ging von den Flanken aus die
Infanterie vor. Verzweifelt
feuertendie Italiener, die das
Maſchinengewehr in Schach
hielt, aus einer Schneewächte
heraus; ſi

e

konntennicht hin
dern, daß die berggewohnten

Gegner nachTraverſierungder
Eisfläche die Felſen hinanklet
terten.– Als ein Beiſpiel der
zahlreichenGletſcherkämpfe ſe
i

der italieniſcheAngriff auf den

Phot.
Zander& Lubisch.

Phct.

F. Schmitz.

GeneralleutnantGröner,
derChefdesneuenKriegsamts.

König Konſtantin von Griechenlandwährendeiner Anſprache a
n

neu einberufene
Rekruten,die e

r aufforderte,ihremKönig und Vaterland treu zu bleibenund Ein

- flüſterungennicht zu glauben,

Phot.
NicolaPerscheid.

- Dr. Kurt Sorge,
bisherDirektordesGruſon-Werks in Magdeburg.

berühmten Preſanellagletſcher,

ſüdlich der Tonaleſtraße,ange
führt, der im Juni 1915ſtatt
fand. Der Preſanellagletſcher,

a
n

der Grenze von Tirol und
Italien gelegen, iſ

t

im Weſten
am niedrigſten, beginnt bei
3000 Meter Höhe, wendet ſich
ſcharf oſtwärts, ſteigt gegen
Süden bis 3300Meter an und

bildet eine ungeheure, nur
durch einige kleine Scharten
unterbrocheneUmfaſſungsmauer

des tiefer liegendenGletſchers.
Die Italiener verſuchten, d

a

eine
öſterreichiſcheSki-Abteilung mit
Standſchützenden Paß Para
diſo an der Weſtſeiteder Um
faſſungsmauerbeſetzthatte,von
Süden her über eine Scharte
der hohenGratmauerbei Lago

Scuro über den Prefanella
gletſchervorzurücken,um dann
die Tiefenlinie zu erreichen.
Die Italiener – Alpini – hat
ten in der Stärke von vier
Kompanienhierzu einen unge

heurenUmwegüber denMan
drone-Gletſcher,der zum Ada
inello gehört und auch über

3000 Meter hoch iſt, machen
müſſen. Ueberrieſige brüchige
Eisblöcke,die unter dem Ein
fluß des Sciroccosherabpolter
ten, erreichtenſie, die Süd
mauerdesPreſanellaerſteigend,

die nach Norden abfallenden
Eisflächen der Vedretta Pre
ſena. Hier kamen ſi

e

in Sicht

einer öſterreichiſchenAbteilung.

Von dieſer und der Abteilung

auf demPaß Paradiſo auf nahe

Diſtanz unterFeuer genommen,

mußtedasAlpini-Bataillon un

ter ſchwerſtenVerluſten flucht
artig wieder über den Preſa
nellagletſchernach Süden zu
rückweichen.– Wer die Ge
birgsweltkennt,wird begreifen,

welcheLeiſtungenvon denöſter
reichiſch-ungariſchenTruppen in

derVerteidigunghier vollbracht
werden.

–
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Kriegsmittelinduſtrie herbei
geführt,die manbisher ſelbſt

in dieſem Lande der unbe
grenzten Möglichkeiten noch

nicht erlebt hatte. Manche

Stahl- und Petroleum-Aktien

ſind währenddesKriegesauf

das Doppelte geſtiegen,und
jederStiefelputzer in denVer
einigten Staaten ſpekuliert

heute a
n

der Börſe, um auch

ein wenig von demReichtum

zu erhaſchen,derſichüberdas

Land ergießt. Das größte

Männerattrappenfür engliſcheVer

Karikaturaus einerengliſchenZeitſchrift
auf den Männermangel, die

Spiel erfolgt in Stahl-Aktien.
Das Aktienkapitalder United

States Steel Corporation,das

2 Milliarden Mark beträgt,

iſ
t

in einem Jahr um an

- - - - - * * * *

- - - -

Eine neueBerliner Geſangskomikerin:
Steffi Wallidt,die Trägerinder Hauptrolle in der Operette„Der
Puſztakavalier“in derAufführungder„KomiſchenOper“ in Berlin.I bot.Zander& Labisch.

D

ungeheurenMengenvonÄ Kriegsmaterial, die von
AmerikaerzeugtundunſerenGeg

nern geliefertwerden,habeneine
Kursſteigerung aller Werte der

-

AmerikaniſcheLicht
Reklame:

Das Geſchäftsgebäude
einer Elektrizitäts
Geſellſchaft in Denver
am Abend.

(Aus dem Jahresbericht
desSmithſonianInſtituts.)

auf

Steffi Wallidt in der Operette„Der Puſztakavalier“

. Jll. Ges.Phot.Bell

E

NachdemKommando„Rührt Euch
Karikaturaus einerengliſchenZeitſchrift

Londoner Amazonenkorps.das

nähernd1700Millionen Mark

Dieſe
gewaltige Summe ſtellt den

Nutzen dar, die Steel

Corporation aus demKriege

gezogen hat und der jeder

einzelnenAktie zugutekommt.

Eine märchenhafteSteigerung

habendieStandardOil-Aktien

erfahren. Rockefeller,der ein

Viertel des geſamtenAktien
kapitals beſitzt, iſ

t

dadurch a
n

einemeinzigenTage anfangs

Oktoberum etwa40Millionen

Mark reichergeworden.Rocke

mehr wert geworden.

den

feller dürfte während des
Krieges der erſte Billionär
Amerikas,und damitderein

zige, den e
s
in derWelt gibt,

gewordenſein.

“

Filiale

l 23
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Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

bereitserſchienenenRapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichaufBerlangennachgeliefert

a
r Deruga bei Ihnen,“ fragte der Vorſitzende, „nachdem e
r

von
der Erbſchaft in Kenntnis geſetztworden war?“

RW „Ich darf mir ſchmeicheln,der erſte geweſen zu ſein,“ ſagte

der Friſeur, „demder Herr Doktor ſein Herz über dieſes Ereignis

ausſchüttete. Nun werde ic
h

Dich königlichbelohnen, ſagte e
r

zu mir, denn
Du verdienſt e

s

ſowohl wegenDeiner Kunſt, wie wegenDeiner anſtändigen
Geſinnung. Herr Doktor pflegte mir nämlich zuweilen, wenn e

r

ſtark in

Stimmung war, das trauliche Du zu geben. Ich erwiderte, mit der Bezah
lung ſolle e

r

e
s halten, wie e
r wolle, nur ſeine Kundſchaft ſolle e
r

mir nicht
entziehen. Da kennſtDu Deruga ſchlecht,rief e

r aus, meinſt Du, ic
h

unter
ſchätzeDein Kabinett, weil e

s

in einem Seitengäßchenliegt und keine gol
denen Spiegel und von denkendenKünſtlern entworfene Stühle darin ſind?
Und wenn ic

h

Kaiſer von China würde, auf dieſem ſchäbigen,aberbequemen
Seſſel, von Deiner Meiſterhand würde ic

h

michraſieren laſſen. Ich haſſeund
verabſcheuedas Geld, und wenn ic

h

e
s

nicht brauchte,um das Ungeziefer,

Menſchen genannt, mir vom Leibe zu halten, würfe ic
h

die ganze Erbſchaft

in den nächſtenStraßengraben.“

Der Staatsanwalt ſchütteltemit verzweifeltem Hohnlachenden Kopf.
Quousquetandem? ſtand auf ſeinemGeſichtgeſchrieben: ſchreit ſein Läſtern

nochnicht genug zum Himmel? -

„Kam der Angeklagte täglich zu Ihnen?“ fragte der Vorſitzende.
„Ich darf wohl ſagen, im allgemeinen täglich,“ erwiderte der Friſeur.

„Sowohl ic
h

ſelbſt wie meine Kunden vermißten ihn aufs ſchmerzlichſte,
wenn e

r

einmal ausblieb.“

Ricarda Huch
Amerikanisches„Copyright1916.byUllsteln & CE"

„Erinnern Sie ſich, o
b

e
r

am 2
.

und 3
.

Oktober des vorigen Jahre
aUsblieb?“

„Ich erinnere mich,“ ſagte der Friſeur, „daß ic
h

ihn im Spätſommer

oder Herbſt einmal ein paar Tage lang nicht ſah. Das Datum habe ic
h

mir
aber nicht gemerkt.“

„Sie erinnern ſich auch nicht, was er, als e
r wiederkam,als Grund

ſeines Ausbleibens angab? Wie Sie mit ihm ſtanden,“ ſetzteDr. Zeune
mann in etwas ſtrengeremTone hinzu, „iſt anzunehmen,daßSie ihn danach
fragten.“

„Ich erinnere mich allerdings,“ erwiderte der Gefragte, „daß ic
h

e
s

unterließ ihn zu fragen, weil e
r ſchweigſamund in ſich gekehrtwar. Ich

bin nachmeinemBeruf nur Friſeur,“ ſetzte e
r

mit Hoheit hinzu, „aber mir

iſ
t

ſo viel Takt angeboren,daß das Vertrauen eines edlen Menſchen mich
nicht zudringlich macht,und daß ic

h

fühle, wann Heiterkeit und wann Ernſt
am Platze iſ

t.

Gerade den Herrn Doktor habe ic
h

nie ausgehorchtund zum
Reden anzuſtacheln verſucht, wenn e

r

in ſich verſunken oder umwölkten
Mutes zu ſein ſchien.“

„Was für Vermutungen,“ fragte der Vorſitzendeweiter, „hatten Sie
denn bei ſich über das Ausbleiben des Angeklagten und über ſeine unge

wöhnlich ernſte Stimmung?“

„Gar keine,“ ſagte der Friſeur, milde Mißbilligung und Belehrung

im Ton; „ich erlaubte mir gar keine.“

Dr. Zeunemann gab e
s

auf und wollte den Zeugen eben ent
laſſen, als der Staatsanwalt noch eine Frage a

n

ihn richten zu

wollen erklärte.
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„Hat der Angeklagteim Spätſommerdes vori
gen Jahres, oder nochfrüher einePerückeoder fal
ſchenBart oder beidesbei Ihnen gekauftoder ge
liehen?“
„Ich bedaure,“ ſagte der Friſeur mit höflich

ſchadenfrohemLächeln, „aber dergleichenArtikel
führe ic

h
nicht. In einemkleinen,beſcheidenen,ab

gelegenenGeſchäft,wie das meinige iſ
t,

lohnt ſich
das nicht.“
Es war ſchoneinevorgerückteAbendſtunde,und

derVorſitzendehobdie Sitzungauf. Als der Juſtiz
rat die Hand auf die Schulter Derutgaslegte,der
mit aufgeſtütztemKopfe daſaß, fuhr dieſer herum
und ſah den anderenmit blinzelndenAugen un
ſicheran.
„Ich glaube,weiß Gott, Sie habengeſchlafen?“

fragte der Juſtizrat zwiſchenStaunen und Ent
rüſtung.„Ich glaubeauch,“ſagteDeruga; „das letzte,
was ic

h

ſah,war der Kerl, der Schneider.Der ekelte
und langweiltemich ſo

,

daß ic
h

die Augen zumachte,
und d

a

war ic
h

ſofort weg. Ich habemir das in

meinerUniverſitätszeitangewöhnt,wo ic
h

oft ſehr
müdewar. Ich konnte ſtundenlangwährend der
Vorleſungenſchlafen,ohne daß e

s jemandmerkte,
ausgenommenmeinFreund Carlo Gabuſſi, der neben
mir ſaß. O traurige Jugend und ſüßeErinnerung!“

II.

Die Sitzung des nächſtenTages eröffneteDr.
Zeunemannmit der Erklärung, eineZeugin,die aus
Raguſa gekommenſei, habegebeten,ſofort vernom
men zu werden,damit ſi

e möglichſtbald zu ihrer
Familie zurückreiſenkönne. E

r

habeum ſo weniger
Anſtoß genommen,ihrer Bitte zu willfahren, als e

r

ſi
e

nichtfür wichtighalte und ſi
e

nur auf Anſuchen
desVerteidigerszulaſſe. Immerhin werdeman von
ihr Aufſchlüſſeüber die BeziehungendesAngeklagten

zu ſeinergeſchiedenenFrau währendder erſtenZeit
ſeiner Ehe erhalten.
Auf ſeinen Wink trat eine mittelgroßeDame

ein, diemit einerziegelrotenSchabrackebehängtwur
und auf ihrem brandroten, in vielen Tollen und
Puffen aufgeſtecktenHaar einen großen,von einem
Niagarafall weißerundblauer Straußenfedernüber
ſtürztenHut trug. Sie trat ein paar Schritte vor
wärts, blieb dann ſtehenund ſah mit ſuchenden
Blicken um ſich, ein erwartungsvollesLächeln auf
denLippen. Augenſcheinlichhatte ſi

e

ſichden Platz
des Angeklagtenbeſchreibenlaſſen, denn dort blieb
der Blick hängen,ohnezunächſtdurchdas Ergebnis
ſeiner Forſchungbefriedigt zu werden.
Plötzlichindeſſenſtieß ſi

e

einenSchrei aus, rief
mit kreiſchenderStimme:„Dodo!“und lief mit aus
geſtrecktenArmen auf Deruga zu. Sie hatte ihn
jedochnichterreicht,als der Gerichtsdiener,der ſi

e

hereingeführthatte,ihrer habhaftwurdeund ſi
e

vor
den kleinenTiſch im Angeſicht der verſammelten
Richter ſtellte,wo ſi

e

den Eid zu leiſten hatte.
„EntſchuldigenSie,“ ſagte ſi

e ſchluchzend,indem

ſi
e

ihr Taſchentuchhervorzog,„aber das war zu viel
für mich. Dies Wiederſehennach ſo viel Jahren!
Die Veränderung! Und im Grunde dochdasſelbe
liebe,närriſcheGeſicht! Wenn Sie mir einePfanne
mit glühendenKohlen herſtellen,Herr Präſident, ſo

ſchwöre ic
h

Ihnen, ic
h

halte die Hand hinein, um
ſeineUnſchuld zu beweiſen!“
„Die Sache iſ

t

leider nicht ſo einfach,“ſagteDr.
Zeunemannmit wohlwollenderUeberlegenheit.„Hin
gegenkönnenSie uns unſere Arbeit ſehr erleich
tern und demAngeklagtennützen,wenn Sie, was
Sie zu ſagenhaben, kurz, klar und folgerichtig
ſagen. Sie heißenRoſine Schmid,geboreneVogel
frei, ſind Hauptmannsgattin und vierundvierzig
Jahre alt?“
„Jawohl,“ ſagtedie Dame,„ich gehörenicht zu

denjenigenFrauen, die ſich ihres Alters ſchämen.
Uebrigens tun die Männer auch,was ſi

e können,
um jung zu erſcheinen,beſondersbeimMilitär, und
würden e

s

nochmehrtun, wenn ſo viel für ſi
e

davon
abhingewie für uns Frauen.“
„Frau Hauptmann,“ſagteder Vorſitzende,„Sie

kennenden AngeklagtenDeruga, ſind aber nichtmit
ihm verwandt. Wollen Sie ſo gut ſeinund mit Ver
meidung alles Ueberflüſſigenerzählen,wann und
unter welchenUmſtändenSie ihn kennenlernten?“
„Mit Vergnügenwill ic

h

das,“ ſagte Frau
HauptmannSchmid lebhaft. „Alles will ic

h

ſagen,
was ic

h

weiß, denndazu bin ic
h

ja hergekommen.
Und wenn ic

h

ans Ende derWelt reiſenmüßte,ſagte

ic
h
zu meinemMann, ic
h

tätees, um demDodo aus
der Patſche zu helfen. Das hat e
r

um mich ver
dient, ſo lieb und gut wie e
r

immer war. Und

Berliner Illuſtrirte Zeitung.

getanhat e
r
e
s

auchnicht,dennwenn e
r

auchetwas
toll und originell war, der Topf voll Mäuſe, ge
mordethat e

r

ſicherlichkeinenChriſtenmenſchen,und
am wenigſten die gute Seele, ſeine Frau.“
„Wie kommtes, daß Sie den Angeklagteneinen

Topf voll Mäuſe nennen?“ fragte Dr. Zeunemann.
„So nennt man doch,“erklärte Frau Schmid,

„die Figur, die bei den Feuerwerkengewöhnlichzu
letztkommt,wo e

s
ſo krachtund praſſelt, daß man

glaubt, einenfeuerſpeiendenBerg vor ſich zu haben.
Es war eine Art Koſename,den ſeine Frau ihm
gegebenhatte, weil e

r

zuweilen Anfälle von Wut
bekam,wo e

r

Rauch und Feuer ſpuckte, ſo daß ſi
e

ſich vor ihm fürchtete.“
„Sonderbarer Koſename,“

ſitzende.
„Ach Herr Präſident,“ ſagte Frau Hauptmann

lachend,„er meinte e
s ja im Grunde nicht böſe, ſo

wenigwie ein Topf voll Mäuſe gefährlichiſt. Darum
paßte der Name gerade ſo gut, und wir nannten
ihn alle ſo, obgleich e

s

ſich für mich, ſo ein junges
Mädchenwie ic

h

war, kaumrechtſchickte.“
„Ich bitte zu beachten,“ſagteder Staatsanwalt,

„daß nachAusſage der Zeugin die damaligeFrau
Deruga ſichvor ihrem Manne fürchtete.“
Frau Hauptmann Schmid drehte ſich ſchnell

nachdem Sprecherherum und ſagte, während ihr
das Blut ins Geſichtſtieg: „Wenn Sie glauben,Sie
hättendamit einen Vorteil über den Herrn Doktor
gewonnen,daß ic

h

geſagthabe, e
r

ſe
i

aufbrauſend,

ſo ſind Sie gewaltig im Irrtum. Die Aufbrauſenden
ſind die Schlimmſtennicht, und das ſagt ja auch
das Sprichwort: Hunde,die bellen,beißennicht. Ich
habe oft zu meinemManne geſagt: „Meinetwegen
möchteſt d

u ſchimpfenund fluchen, ja
,

ſogar in Gottes
Namen zuſchlagen,nur das Maulen und Scheei
blicken,das Brummen und Nachtragen,das iſ

t

mir
zuwider,und ic

h

glaube,daß einer,dem e
s

nie über
läuft, das Herz nichtauf demrechtenFleckehat'.“
Der Vorſitzendemachteeine abſchließendeHand

bewegungund ſagte: „Ihre Mitteilungen, Frau
Hauptmann,ſind uns ſehr wertvoll. Vielleicht er
zählen Sie uns zunächſt,auf welcheWeiſe Sie die
Bekanntſchaftdes Angeklagtenmachten!“
„Sehr gern, ſehr gern,“ ſagteFrau Hauptmann,

„ichhabeauf der langen Reiſe immer a
n jeneZeit

gedacht,darum iſ
t

mir alles gegenwärtig,obſchon

e
s jetztzweiundzwanzigJahre her ſind. Ja, zwei

undzwanzigJahre iſ
t

e
s her, und einundzwanzig

Jahre war ic
h

damals alt. Die Großmutter hatte
geradeviel Geld bei der Lotterie verloren. Denn,
obwohl ſi

e

ſicheinbildete,ein Muſter von Vernunft

zu ſein, konnte ſi
e

dochnicht leben,ohne zu ſpielen.
Und wenn ſi

e

ſich das Geld hätte zuſammenbettelt
müſſen,geſpieltmußtewerden. Weil nun der Groß
vater ärgerlich war, was e

r

zwar nicht ausſprach,
denndas traute e

r

ſich nicht, aber e
r

machteein
langes Geſichtund manchmaleine ſpöttiſcheBemer
kung, wollte die Großmutter e

s

wieder einbringen
und richtetedas alte Luſthäuschenam Gartenzaun
zum Vermietenein und e

s

wurde eine Anzeige für
die Zeitunggemacht.Ich weiß nochwie heute,wie
wir abends ſpät um den Tiſch unter der Lampe
ſaßen und uns abrackerten,um die Sache in richti
gesDeutſch zu bringen. Denn der Großmutterwar
das Schriftlichenicht geläufig, und der Großvater
wollte nichts damit zu tun haben. Erſtens, ſagte
er, ſchicke e
s

ſichfür denOffiziersſtandnicht,Zimmer

zu vermieten– er war nämlichHauptmann,aber
ſchonlangenichtmehr im Dienſt–, zweitensmöchte

e
r

keineFremden im Hauſe leiden,und drittens ſe
i

e
s

eine Schande,argloſen Leuten die alte Baracke
als Wohnung aufzuſchwatzen.“
„Ihre Großmutterwar offenbarkeineDeutſche.“

ſchalteteder Vorſitzendeein, „da ihr das Deutſche
nichtgeläufig,war?“
„Nein, natürlichnicht,“antworteteFrau Schmid,

„ſie war ja aus Bosnien; aber ſi
e

war eine ſehr
ſchöneFrau und übrigensauchgebildet,nur nicht in

den Wiſſenſchaften.“
„Und Ihre Eltern?“ fragte der Vorſitzende.
„Ja, meine Eltern waren auch von dorther,“

ſagtedie Frau Hauptmannein wenigerrötend;„aber

ſi
e

waren zu früh geſtorben,als daß ic
h

michihrer
hätte erinnern können, und ic

h

ſah eigentlichden
Großvater und die Großmutter als meine Eltern
an. Alſo, um in meiner Erzählung fortzufahren,
als der Großvater das ſagte,gerietdie Großmutter

in eine Furie und ſagte, das Luſthaus hätte der
Kaiſer Joſeph oderFerdinand oderMaximilian, das
weiß ic

h

nichtmehr, für ſeine Geliebte gebaut, d
a

meinte der Vor

in dieſer Gegendnochlauter Wald und Heide ge

- Nr. 4
8

weſen wäre, und e
s

wäre nochetwas -

der Deckeund eine ſteinerneVaſe,ÄÄ
brochen, a

n

d
e
r

Treppe. Außerdemwolleſij den
Leuten gar nichtaufſchwatzen,nur zeigen; ſi

e

könn
ten ja die Augen auftun und mit Gott wiederheim
gehen,wenn e

s

ihnen nichtpaßte. Wenn d
ie

Groß
mutter in der Furie war, ſah ſi

e

ſehr majeſtätiſch
aus; ſi

e

hatteeine gebogeneNaſe wie ein Papagei
aber ſchöner, Augen wie Diamanten und dices
weißes Haar, das wie ein Schneebergüber ihre:
Kopfe ſtand. Um ſi

e

zu begütigen,half der Groß
vaterdochmit bei der Anzeige,und ſi

e

lauteteſchließ
lich ſo

:

„Hier iſ
t

ein feſchesSommerhausFU ver
mieten, auch Winters brauchbar,wenn e

s

beliebt.
Es liegt im Grünen und hat einigeMöbel. Beſon,
ders geeignetfür ein junges Ehepaar. Die Groß
mutter wollte nämlich zuerſt ſchreiben: für e

in

Liebespaar. Da wurde aber der Großvaterbeinah
böſe und ſagte,die Großmutterwürdeihn noch u

m

Ehre und gutenNamenbringen,und ſi
e

wäreärger
als eine Zigeunerin. Da gab die Großmutternach,
denn ſi

e

hatte einegroßeHochachtungfür desGroß
vaters Vornehmheitund Weltkenntnis,und e

s

wurde
ſtatt deſſendas junge Ehepaar geſetzt.“

„Und auf dieſe Anzeige hin kamenHerr Dr.
Deruga und ſeine Frau?“ fragte der Vorſitzende.
„Wann war das?“
„Vor zweiundzwanzigJahren, wie ic

h

ſchon
ſagte,“ antworteteFrau Schmid; „es mag im Mai
geweſenſein.“ -

„Juli war es,“ ſagteDeruga, „denndieLinde
unter der wir abendsſaßen,duftete,und derRoſen
triumphbogenüber der Gartenpforte blühte, a

ls

wir das erſtemalhindurchgingen.“

Alle blicktenerſtaunt nach dem Angeklagten,
deſſenwohllautendeStimme und melodiſcherTor
fall jetzterſt auffielen; was e

r ſagte,hattefaſtwie
ein kleines Lied geklungen.

Die farbenprächtigeFrau zeigte wieder eine
Neigung auf ihn zuzulaufen, unterdrückte ſi

e

aber
und ſagtenur: „RechthabenSie, e

s

war Juli! Sie
wiſſen e

s

am beſtenund könntenüberhauptalles
viel beſſerund ſchönererzählenals ich.“
„SchrägüberunſeremPavillon ſtanddasStern

bild des Wagens,“ ſagte Deruga, „und wennwir
nachtsHand in Hand nachHauſekamen,Mingo und
ich, ſah ic
h

ihn a
n

und dachte:Wie bald, fliegender
Wagen der Zeit, wirſt d
u

uns von dieſenſchnellen,
törichtenAugenblickenfortführen in das namenloſe
Dunkcl!“
„Ja, etwas Aehnlichesmuß ich wohl mal von

Ihnen gehörthaben,“fiel Frau Schmidlebhaftein;
„denn im folgendenSommer, wennder Wagenam
Himmel ſtand, ſah e

r

mir immer ſo leer aus, und
dochhatte ic

h

ſonſt auchniemanddarin ſitzenſehen,
natürlich.“

„Sie habenalſo nochzuweilen a
n

uns gedacht,
Brutta?“ fragte Deruga. Frau HauptmannSchmid
zog ihr Taſchentuchund brach in Tränen aus.
„Ach,“ ſchluchzteſie, „das greift mir ans Herz,

wenn Sie michbei demNamen anreden. E
s

nennt
mich ja ſeit Jahren niemand mehr ſo

,

dennder
Großvater und die Großmutter ſind langetot, und

ic
h

möchtegar nichtwiederhin nachdemaltenHauſe.
Wer weiß, o

b

der Wagen nochdarüberſteht!“
Der Vorſitzendenahm jetztdenFaden desVer

hörs wieder auf, indem e
r

Frau Schmidbat, ſi
ch

zu beruhigen,und ſi
e fragte, o
b

die EheleuteDeruga
den Eindruckeines glücklichenPaares gemacht,und

o
b

ſi
e

ihren Großeltern gefallenhätten.

„Und wie!“ ſagteFrau Schmid. „Beſonders d
e
r

Doktor. Das heißt, demGroßvatergefieldie Frau
beſſer,aber e

r

hielt ſichzurück. Dagegen,wenn d
ie

Großmuttereinenleidenmochte,dannmerkteman's.
Und vom erſten Augenblick a

n ſagteſie, das wäre
ein Mann für michgeweſen.“

„Wie kam ſi
e

darauf?“ fragte Dr. Zeunemann.
„Erwies e

r

Ihnen Aufmerkſamkeiten?“
„Keine Spur!“ ſagteFrau Schmid. „Er ſpaßte

nur mit mir, wie das ſo ſeineArt war. ZumBei“
ſpiel ſagte e

r

mir immer, ic
h

wäre ſo häßlich,daß
manmichnur mit einemAuge anſehenkönnte,ſonſt
hielte man e

s

nichtaus; und wenn ic
h

ihm in den
Weg kam,kniff e

r

ein Auge z
u
,

bald das eine bald
das andere. Um ſi

e

zu ſchonen,wie e
r ſagte. Die

Grimaſſen, die e
r

dabei ſchnitt,waren ſo komiſch,
daß ic

h

nicht aufhören konnte zu lachen, und d
ie

Großmutter lachte auch;aber ſi
e ärgerte ſi
ch

doch
ein bißchen. Das ließ ſi

e übrigensnie a
n

ihm a

ſondern a
n mir, wie ic
h

denn überhaupt, und
Wahrheit zu ſagen,viel von ih

r

ausgeſtandenhat.“
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denn ſi
e

war raſch u
f
d zornig, obwohl ſonſt eine

herrlicheFrau, die ic
h

bis a
n

meinLebensendelieben
und verehrenwerde.“
„EmpfandenSie das Benehmendes Angeklagten

nicht als unzart?“ erkundigteſichder Vorſitzende.
„Bewahre!“ ſagteFrau Schmid. „Wenn einem

auf ſolcheWeiſe geſagt wird, daß man häßlich iſt,
glaubt man hübſch zu ſein. An Heiraten habe ic

h

nie gedacht, e
r

hatte ja eine Frau, und nochdazu
eine,die ic

h

ſchwärmeriſchverehrte. Die Großmutter
gewann ſi

e

erſt allmählich lieb, dann aber war ſi
e

faſt mehr in ſi
e

als in denDoktorverliebt. Anfangs
hatte ſi

e

allerlei a
n

ihr auszuſetzen: ſi
e

wäre zu alt
für den Doktor tatſächlichzählte ſi

e

ein paar
Jahre mehr – und namentlichwäre ſie nicht feurig
genug für einen ſo hübſchenund reizendenMann.
Ihr Geſichtwäre nicht übel, wenn man genau zu
ſähe, aber ihre Augen wären zu ſanft und dadurch
langweilig. Immer gleicheFreundlichkeitwäre wie
Milchbrei; müßteman dentäglicheſſen,würdeeincm
übel. Dagegenein gut gepfeffertesund gezwiebeltes
Gulaſch würde einem nie zuwider. Nur eins ließ
meineGroßmutter a

n

ihr gelten;das war ihr Nacken.
Die arme Frau trug nämlich immer den Hals frei,
obſchondas damals nicht ſo in der Mode war wie
heutzutage.

Eines Tages, e
s

muß im Oktobergeweſenſein,
weil wir die Trauben abgenommenhatten,war die
Großmutter beſonders ſchlechterLaune wie jedes
Jahr bei der Traubenernte. Ich wollte einenRiſotto
machen,und weil ic

h

ſchoneinmal einen unter der
Aufſicht der Großmutter gemachthatte, dachteich,
dabei würde e

s

mir gewiß nicht fehlen. Ich ſchnitt
alſo meineZwiebelnund Leberund alles und richtete
das Zeug an, und plötzlichfiel mir ein, daß ic

h

Hunger hätte,und daß gewiß nocheine Traube hän
gen gebliebenwäre, die ic

h

mir holen könnte,ohne
daßdie Großmutter e

s

merkte. Ich ſchüttetenochein
wenig Fleiſchbrühe nachund dachte, auf die Art
könnte ic

h
e
s ruhig eineWeile gehenlaſſen. Eigent

lich nämlichmuß der Riſotto fortwährend gerührt
werden,und das wußteich gut genug;aber ein biß
chenkeckund leichtſinnig war ic

h

ſchon. Auf ein
mal ſtehtdie Großmuttervor mir, in der Nachtjacke,
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das Geſichtrot wie ein glühenderOfen und ſchreit:
„Da ſteht ſi

e

und mauſt, die Dirne, die mir den
ganzenRiſotto verbrannt hat!' Wahrhaftig, ic

h

roch

e
s

ſelbſt durchdas offeneKüchenfenſter,unter dem
wir ſtanden,und unbegreiflich iſ

t es, daß ic
h
e
s

nicht
vorher bemerkthatte. Und dann fiel ſi

e

über mich
her, griff mit der einenHand in meineHaare und
ſchlugmit der anderenauf mich los, daß mir zu
mute war, als hätte mich ein Wirbelwind gefaßt

und drehteſichmit mir im Kreiſe herum. Weh tat

e
s

mir nicht,dazu war ic
h

zu erſtaunt. Aber noch
viel mehr erſtaunteich,als plötzlichdie Großmutter
ihrerſeits von einemSturmwind erfaßt und zurück
geriſſenwurde, und Frau Dr. Deruga zwiſchenuns
ſtand, wie der Engel mit dem feurigen Schwerte,
der Adam und Eva aus dem Paradieſe trieb, mit
Augen, die nicht blau wie ſonſt, ſondern ſchwarz
waren und kniſterten, ſo kam e

s

mir nämlich vor

in meiner Erregung.

–--
„LaſſenSie das Kind los, Sie abſcheuliche,gott

loſe Hyäne!' rief ſi
e
ſo laut und hart, wie ſi
e

init
ihrer weichenStimme konnte;und nacheiner kleinen
Pauſe ſagte ſi

e

ein wenig weicher und gelinder:
Megäre, wollte ic

h

ſagen. Wie ſi
e

das geſagthatte,
kam e

s

ihr wohl ſelbſt ein wenig komiſchvor, daß

ſi
e
in denMundwinkeln zu lachenanfing, und dann

lachtedie Großmutter geradeheraus, und wie ic
h

das hörte, lachte ic
h

dermaßen,daß ic
h

ordentlich
kreiſchte,und fiel der Frau Doktor um den Hals,
derdie Tränen aus denAugenſprangenvor Lachen.“

Während dieſer Erzählung beobachtetenſowohl
die Richter wie Dr. Bernburger in unauffälliger
Weiſe den Angeklagten, in deſſenMiene ſich deut
lich ausprägte, wie e

r

die wiedererſtehendeVer
gangenheitmiterlebte;ſeine länglichen,ſchöngeſchnit
tenen Augen erglänzten wie die Schuppeneines
ſilbernen Fiſches. Er ſchienſeine Lage und Um
gebungvollſtändigvergeſſen zu habenund ſagteun
befangen zu der alten Freundin: „Arme Marmotte,“
(ſo nannte e

r

ſeineFrau), „arme,gute,feigePerſon!
So hat ſi

e ſpäter ihr Junges gegenmichverteidigt,
das natürlich ſeinePrügel ebenſoverdientewie Sie
damals,Brutta. Aber erzählenSie weiter,erzählen
Sie; was tat die Großmutter?“

„Der Großmutter,“ fuhr Frau Hauptmann
fort, „waren die Augen auchfeucht,aber nicht nur
vom Lachen,ſonderngerührt war ſie, gerührt über
die Frau Doktor,und machtekeinHehl daraus; denn
obwohl ſie, wie ſchongeſagt,eher ſcharfund zornig
war, ſo war ſi

e

dochohneFalſch und zögertenicht,
ein Unrechtzuzugeſtehen,wenn ſi

e

e
s

nämlichein
geſehenhatte. Sie ſtemmtedie Arme in die Seite
und ſagte:„Alſo ſo ſieht das ſtille Waſſer aus, eine
richtigeFeuerflammekann herausſchlagen!Da bin
ich freilich ſo dumm wie alt geweſen. Und wenn

ic
h

heute unſer Herr Doktor wäre, würde ic
h

Sie
morgenvom Fleckweg heiraten, ſo gut habenSie
mir ebengefallen. Und nun muß ic

h

Sie auf den
Nackenküſſen!' Damit umarmte ſi

e

die Frau Doktor
und küßte ſi

e

nichtnur auf denNacken,ſondernauch
auf beideWangen,und dann ſagteſie, der Riſotto
ſolle nun vergebenund vergeſſenſein, und ſi
e

wolle
für das Mittageſſen ſorgen,denn kochenkönne ſi
e-
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beſſer, als man es von einer gottloſen Hyäne er
warten würde. In der Tat brachte ſie in einer
Stunde das feinſteEſſen zuſammen,nämlichFleiſch
paſteteund Marillenknödel, und ic

h

begreifeheute
noch nicht, wie ſi

e

e
s machte,denn das ſind Ge

richte, zu denen man ſeine Zeit braucht. Helfen
mußte ic

h
allerdings doch und bekam Püffe und

Knüffe, aber das ſchadetnicht, weil ſi
e

ein ver
gnügtesGeſichtdazu machte.Nachherbeim Mittag
eſſen, a

n

dem die arme Marmotte, ic
h

meine die
Frau Doktor, auch teilnehmen mußte, ſprach die
Großmutter viel über Erziehung und daß nament
lich die Mädchen lernen müßten, nicht ſo heikel
und empfindlich zu ſein, denn bei den Männern

wären ſi
e

nicht auf Daunen gebettet,und wenn
eine nicht einen Puff vertrüge und ſich ihrer Haut
wehrenkönnte,ginge e

s

ihr ſchlecht;die Wehleidigen
und Nachgiebigenwürden nur verachtet. Eine Frau,
die ihnen keinenVorteil brächte,ſähen die Männer
nur als eine Laſt an, deshalb müßte ein Mädchen
entwederGeld haben,oder kochenkönnen. Die arme
Marmotte rühmte ihren Mann, daß e

r

nicht ſo wäre,
aber die Großmutter, die dochbisher ſo viel Weſens
von ihm gemachthatte, ſagte, d

a gäbe e
s

keineAus
nahmen. In dieſem Punkte wäre einer wie der
andere,und wenn die Liebe einmal einen uneigen
nützig machte,haßte e

r

die Frau nachherdoppelt,
die ihn ſo verblendethätte.“

„Warum ſagen Sie immer „armeMarmotte“
fragte der Vorſitzende,der mit außerordentlicherGe.
duld zugehört hatte.
„Nun, weil ſi

e

tot iſt,“ antworteteFrau Haupt
mann nach einer Pauſe etwas verblüfft.
„Ach ſo,“ ſagteDr. Zeunemann,„bei ihrenLeb.

zeiten habenSie nicht ſo von ihr geſprochen?“
„Bewahre,“ ſagteFrau Schmid,„ſie kammir im

Gegenteil beneidenswertvor. Nun ja
,

etwasHilf.
loſes hatte ſi

e

a
n ſich, und zuweilen war ſi
e

auch
traurig und ſah ängſtlich aus, und d

a mag ic
h
ſi
e

wohl einmal „armeMarmotte“genannthaben.“

(Fortſetzungfolgt.)

SIROLIN
Au- - Oegasese.agin se«Aseen«ke«e-ºne- r« awa.s

bei Katarrhen der
Athmungsorgane, langdauerndem Husten,
beginnender Influenza rechtzeitig genommen,
beugt schwerern Krankheiten vor:

Wer so// Siro/in nehmen?

1
.

Jedermannder zu Erkältungenneigt.
dennesistbesserKrankheitenver»
hütenalssolcheheilen.

Siroin raschvermindertwerden.

2. SkrofulöseKinderbeidenen
SirolinvongünstigernErfolgauf
dasAllgemeinbefindenist.

3
. Asthmatiker,derenBeschwerdendurchSirolinwesentlichgemildertwerden.

4. ErwachseneundKinderdiedurchhartnäckigenHusten
geplagtwerden,weildieschmerzhaftenAnfälledurch

SF
AUGENBDAUENerlangenSiedurchmeinentausend
fachanerkanntenAugenbrauensai
DieBrauenwerdendicht,dieWimperseidigundlang. PreisMk. 3

.

Versanddiskret.

SSSLN CHAQL 8 kANSR=
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elektrischenTaschenlampen,Batterien,
BirnenundRasierapparaten.
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0
?
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t
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º

1
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sindunsercn - E im Cotta'ſchenVerlage in
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e
r

Buchausgabeerſchienen.
Wizingers Elektre-Dauerwärmer # Preis geheffefM. 3.–, in

= elektr. Bettwärmer,elektr.Wär- EünſtleriſchenEinbandIMT.4.
mekompressen,elektr. Heiztep- =piche, He Bluftapparate mit G

Spiritus-, Gas- u
.

elektr. Heizung =

in jed.Form u
.

Größe.Prosp.kostenfr.d
.

dieSanitäts-oder-

ektr.Geschäfteu
.
a
.

Elektrizitätswerkes.d..dieall.Fabr. -

Wilhelm Hºlzinger, Stuttgart B
.

= 100 Br0M1SlhLfK(lfellÄ WOL)Ä. ". elektrischenHeizapparaten,= nachPlatte 5.– M., nachBild50PfieferantzahlreicherKrankenhäuserundLazarette.- C -- vz.» - Akkimehr,unter 5
0
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- mus-Essann , Dresden-A-, Marienstr.12.

Eine große Freude bereiten Sie dem Soldaten
durchein gutesTaschenmesser,ein vollständigesRasierzeugodereineguteHaarschneidemaschine.Bei vorherigerEinsendungdesBetrages in Marken, Kassenscheinen,
durchPostanweisungoderauf meinPostscheckkontoKöln Nr.7145versendeichpostgeldfrei in Päckchen,auchdirektins Feld. Nachnahme(ins Feldunzulässig) 1

5 Pf. m hr.

Hohlgeschliffene(Handschliff)Rasier
messervon1.55M. an. Rasierapparate
mit dünner, zweischneidigerKlinge
von o,6oM. an. Rasierapparatemit
hohler(dicker)Klingevon 1,35M. an

Engels-Marke

Dreiteilige Sicherheitskette
zumAnhängenvon Truppenmesser,
Börse,Bleistiftusw. 3

o

Pf.

Mit Einprägng:„Kriegsjahr 1916“ in Silber
kostendieTaschenmesserd

.

Stück 1
o

Pf.mehr.Bei
größ.Aufträgenm.and.Widmungenusw.lieferbar.

B liebigerNameauf die KlingederRasier-und
Taschenmesserin Goldschrift 1

5 Pfennig.

Nr. 48oo J. Truppenmesser, extrastark,soge"
Schweiz:r Militärmesser,mit selbst n denTroren
bewährtemBallonitheft,schwarzoderrot, mit zwe
Klingen, Büchsenöffner.Schraubenzieher,Pfrie"
undrundem,bequem e

m Korkzieher,mit oderohº
K-ttenring, je ra:h Ausführung3,– M., 2,50M.,
2,1oM. und 1,3oM.- Nr. 4799. J. Offizier- und Truppenmesser, wie Nr. 48oo J. abergrößer,460 º.

Nr. 4888 J. Praktishes Militärtaschenmesser, mit 912cmgroßer,feststehender
Klinge (schließbardurchDruck auf die Feder), Büchsnöffnerund Korkzieher m& Holzschalen,3,– M

Nr.2746J. VollständigesRasierzeug mitRasierapparat,
sechsunerreichtscharfen,zartschneidenden,dünnen,
zweischneidigenKingen, Rasierschale,SeifeundPinsel,
alles in einemEtui, je nachAusführung2,6oM.,3,85M.,
5,45M.und8,55M.
Garantieschein

NichtgefallendeWarentausche
ich bereitwilligstumoderzahle
denBetragdafür zurück.

Nr. 2747 J. VollständigesRasierzeung mitRasiermesser.
(UngeübteerhaltenaufWunschSicherheits-Schutzammgratis), Streichriemen,Pasta,Rasierschale,Seife und
Pinsel,alles in einemEtui, je nachAusfuhrung4,75M., MillimeterSchnittlänge3,4oM.,4,3oM.,4,55M.,5,20M.
5,5oM. und6,2o M und 9,roM.

7Mustrºerr-Preis/stemit12oooNummernpostgefafreiGroßa6nehmerwollenH-Preisſsteverlangen.- -Engelswerk III) Foche be Solingen ich bereitwilligstumoderzahle

- Spezial-Stahlwaren-Fabrik mit WFrsanc an Private denBetragdafürzurück
chäfte in Frankfurt a. M., Zeilpalast;Mamanhelm, P. 5. 14

.

HeidelbergerStraße;Saarbrücken, Bahnhofstraße4345; Antwerpen,

Nr.293o J. Haarschneidemaschine mit * Miimº
Schnittlänge4,8oM., mit */

2

und 5 MillimeterSchnitt
länge 5,4o M

.

Haarschneidemaschinemit3.7 und °

Garantieschein
NichtgefallendeWarentauschel
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A. M. Im 30jährigenKriegekamenaufje
s Jahre SchlachtvonBedeutung,im7jährigen

denNapoleoniſchen,in denFreiheitskriegenund
im gegenwärtigenKrieg findetſicheineähn
licheHäufungderSchlachten.
W. A. Die älteſteKircheBerlins iſ

t

die

Geſchäftliche Mitteilungen.

Eine ViertelmillionUhrenhat ſeit Kriegs

eineWoche 1
1 Ä im franzöſiſchenkir

Krieg 1870/71kam ſe

e
n

zweitenTag eineSchlacht,am 6
. Auguſt GrauenKloſter – bildete.

den 2 blutigeSchlachtenſtatt,am31.Dezem

r wurdean vierPunktengekämpft.Nur 1It
-

- - Nikolaikirche,die im Jahre 1223geweihtwurde,

e 2 Jahre 3 Schlachten,imBefreiungskriegedannfolgte,die bereits1292 in Urkundener- Berlin C 1
9

ins Feld geſandt.

e 1 Jahr 9 Schlachten,imböhmiſchenKriegeÄ“ arienkircheunddann1296dieKloſter
s Monatehindurchauf der grauenBrüder – jezt Gymnaſiumzum

ſ
il

beginndieFirmaDeutſchlandUhrenManufaktur

- - - - Nachbeſtellungenbeweiſendie Gütedese
,

dieeinenTeil desFranziskaner-Kloſterskats. „Unentbehrlichwie ein Augeim Kopfe
hatſichdiemirgelieferteArmbanduhr3 bewieſen,“

Äº einBezieher.– Ein füne
r Kriegsandenkenwird au

Intereſſentenkoſtenloszugeſandt.Die Firma

mitDoppelobjektiv,ZeitNr. 77 Feld-KamerasNr.TT U-Äé bis
1/100Sekunderegulierbar,Drahtauslöser,Sucher,
für Platten6×9cm,M.27.50,ebensofürPlatten3.50, 1 Dtz.PlattenM.1.10, 1 Dtz.

Nr. 78 wie77,aberbesserund
extralichtstark,fürPlattenM.51.–, fürPlatten u

.

FilmeM. 37.–. Feld-Ro11f11ºn-Kamera FS
mitDoppelobjektiv,Zeit- undMomentverschluß
bis1/100Sek.reg.,Drahtauslöser,Sucher,Bild
größe6×9cmM. 50.–, 1 Rolle Filme dazu
M. 1.45. Einfache Rollt1m-Kamera
Nr.76,6×6cm,Zeit u

. Moment,einfach u
. gut,

M.14.50, 1 RolleFilmedazuM.1.10.Ein face
Platten - Kamera Nr. 71, flachzusammenlegbar,6×9cmM.-14-3"»
ſº). 6

.

M.10.25. Nr. 72, Icarette,6×6cm M. 3
3 - 62 m M; SS.Ceioidin-,Gaslicht-,Broms.-Postkarten1
0

StückM.0.45,100Stück M
:

Tº1. - 1S.- 0pt.phot h. - BERLIN W. 8Ä. ä– Ä"ÄÄ E
. Petitpierre, Fredrichstr.69

Photographieren
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Photo-Postkartenin unüber

troffenergar.haltbarerAusf.billigst

in 24Std. M.Becker,Gehreni. Thiir.

Ueber 45 Meter weit leuchtend

„Fernscheln“-FÄame
mit pat- Anhängebüge . . . . . M-5-50
mit 40 neuenLinse, Lederlasctezu M-5-5?
Handlanzupe . . . . . . . . . . M-4-30Kiausannpe - - - - - - . M-4-25
Prospekt 7 gratis und franko.

Elektrische Kleinbeleuchtung

-

Solider S ſherrin
300gestemp.,schwarz-weiß-rot,Eis.Kreuz, f. emaill. Preis M.2 –.
LichtdrucküberKriegsschmucksowie
Feldbedarf.WiederverkäuferRabatt.
GegenEinsendungdes Betrages.
Porto251'i.,Feld 1

0

Pf. Tausende
zlänzenderAnerkennungen.
Ja oº Fischer, Porzne H5

Dettbewerbo10- FMüller Lxtra-ºrsº.“

Ä UhrenausdenWeſtſchweizerunitionsfabriken.
Ein Inſtitut für Schönheitspflege,dasauch,AerzteundAerztinnen zu ſeinenKunden
Ä iſ

t

die auf dieſemSpezialgebietebeſtens
bekannteFirmaFrau Eliſe Bock G

.

m
.

b
.
H
.

in Berlin-Charlottenburg,Kantſtraße158(direkt
amZoo). DerErfolg,dendiePräparatedieſer
irma in derganzenWeltfinden,ſpiegeltſich

n dennachvielenTauſendenzählendenDank
und Anerkennungsſchreibenwider. Man verlangeProbenoderProſpektevon der Firma,
die koſtenlosgeliefertwerden.

XTRA
Türkisch Pernunterr.im Fachbl.-
Berlin-Grunewald.DreiHefte1 Marktrko.

DerDeutscheKaufmann“Dresgekrönter Gntwurf von Unteroffizier Paul Bertrams

Herin NO43. Georgenkirchstraße 53.

zÄ#
er/c/a/2ZZ
-

ZZ22YZ722;- 2
5

„cENTRALMACHT“istundbleibtdiebesteMarkedAusfahrungſº Stahlblechim Feueremailliert.Nichtzu verwechselnmitbilligerBlechwarGeFFEETE EWEFTE.FT tetsgebrauchsfertigje nachIT
ewünschterLichtstärkebis10 - E- - -Kerze

1
3Ä hellesLichtgebendPo. T 1- DieKerzebeiüber400Trup

-Licht penteilenmitdurchschlagen
No.81.Ok/Mk.".demErfolgeingeführt,nach
-Salon-Mo. EinsendungdesBetragesso
lampe z. fort p

.

FeldpostRes-Bürste,
-Sturm-No. 2 Res.-BrennerfüralleLamp.----Äöſ. assend60-fg.mehrPortou.

zurErinnerung
andasKriegsjahr
mitjed.Inschrift
lieferbar.

u
t

mattvergoldet
M. 18-5).

0 Pf.Portoextra.

r Ankunftim Feld
wirdgarantiert,
BroscheNr. 2

(dazupassend)
M. 5.-–-
Abbildungengratis.

Gold-undSilberÄApolda(hüf)
BestenDankfürdieguteundsaubereAusführungvonArmbandundBrosche,beidesverdientvollsteAnerkennung. Vzfldw.M.
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Dafurnu.Wochentag N1-2S-–
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Reichskrone-Herren-Leuchtblatt-Uhr . . . . . M.6.50
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VersandgegenVoreinsendungdesBetrageszuzügl.55P. fürPortoundVerpackungdurchdie

Kgl.Bayr.Hof-Uhrenfabrik Andreas Huber zentrale:München 34

serin, Leipziger Straße11O,FriedrichstraSe15-- / Straßburg - Es-, Aller Fischmark2Q,
Kauft Keine Schweizer Munitions-Uhren!–

A
ls

herfes Wºrfeldlºungsmittel im MheKlmpf
versenden 1

a Stahl,Klinge 1
5

cm lang, Griff
nachstehendesDochmesser FehfäßschäufenscheideÄratis“ M. 3 – “O JOeingeprägtemNamendesBestellers in Golddruck,Prels perStücknur Porto

GSranfie 2 Jahre.
Mit ganz euchenden Zahlen

Inehr M1-2--
Tausendevon Anerrennungen.
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2% Jahren von meinemLeiden gänzlichbefreit.“
Rentier Julius Schütze,Berlin-Lichtenberg,Friedrichſtr. 28a.

Herr GeheimratUniv.-Prof. Dr. med.Wiedersheim,Freiburg/B.: „Gerne er
fülle ich Ihren Wunſchund gebeIhnen bekannt,daß ich mit Ihrem
die BekämpfungkatarrhaliſcherAffektionender oberenLuftwegebetrifft, ſehr gute
Erfolge erzielthabe. Ich freuemich,Ihnen dies beſtätigenzu können,und ermächtige
Sie gerne,von dieſemZeugnis beliebigenGebrauchzu machen.“

Herr ZahnarztMaue, Stendal: „Es drängt mich,Ihnen über Ihren Inhalator
meinewärmſteAnerkennungauszuſprechen.Ihr Apparat iſt der einzig brauchbare

„Ich bin 70 Jahre alt und litt ſeit
40 Jahren ununterbrochenan einem heftigen,
Katarrh, verbundenmit großen Bruſtſchmerzen.

wollte helfen, d
a

nahm ich Ihren Tancré-Inhalator in Gebrauchund bin nun ſeit

Ein 40jähriger Katarrh geheilt
hartnäckigen
Kein Mittel

Apparate, was

Neuester Fortschritt auf dem
Gebiete der Haarfärbekunst!
FärbtdasHaarschnellinnatürlichenNuancen
BezugdurchDrogen-.FriseurgeschäfteundApotheken.

AusführlicheBroschüredurchdie

Actien-Gesellschaftfü
r

Anilin-Fahrkation,BerlinS03ſ.

RSI-Salbe ÄSCHUPfen!
-vaueua andſl4iº d-3
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Rahnstr.77ProspfreiAussichtsv
.

Rarif.

- -

Wom Mädchen zur Frau.

F F. in EhsbuchvonFrauenärin

ſº Mr.Em.Meye.60.TausendE
r

tert:Kindererziehung,Ehe,
attenwahl,Braut1 8it,
exuallebenin derEhe,
Mutterschaftusw.Schönstes
is3chenkbuch!Pappb.2M

.

eingeb.3M.,mitGoldschnitt
350WTFotoT0Won.Büchn.u

. geg.Voreinsen.
Betragv

o
n

strecke& Schröder,Stuttgart4
.

echnikum
jähr. beginnendeVorträge,

Umf.Berücksichtig.d.Vorkenntnisse.
Honorarauchtageweise.Progr.umsonst.

-

V; WWWWWWF/A, L

Armee. Ihren A
).m Leuchnf EE

- Kauft Musikinstrumente von
derFabrikHerrmannDöllingJr.
Markneukirchen - Sa.-Nr.202
Katalogegratisundfranko.
Ueber7iehharmonikaExtra-Katalog.

L24“
ZQ. 2"

in körperlicheru.geistigen
Beziehung(Entstehung,
Entwicklung,Körperbau,

Wererbung)wirdbesprochenin „BuschansMenschenkunde“,
83Abbildg.GegenVoreins.vonM

.

3.–(auchin
s

Feld)
rube. v

o
n

Strecker& Schröder,Stuttgart4
.
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2
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.
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,

s”. “. 10,12, 1
5
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sºººººº F.: F. wahl; auchChrist
ModernerKriegsschmuck- baumschmuck.

Märchen-u
.

Bilderbücher
Knaben-u

.

Backfischbüch.
Teilzahlung

“ Spezial-Pressteumsonsundportofrei.

lonass & Co., Berlin Sp.306
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0
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26– - -«as AaaE Stürzt -Nr.003Tula-Silber,besteAusführungMk32–N
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- wer M 55- e
n
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,
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7
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u
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N
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1 Nr.031cesendeextraklein- Wer M 55– FürSammlergratis.Augus«aros, Bromon.Nr.1033EcºTula-Sbergeste-PekMk35– - -
Nr.103514-Cald585gestempeltM

x

50- #. 30-

# KLIMLIE -0
##

Kataloggratis.
F# Kassa-Ankaufv

. Sammlung.
E§ Philipp Kosack & Co- BºC 2N

,

1070EchtSilber800gestempe C- - - -ÄÄÄ Ä - 5 F Burgstr.13,amKönigl.Schloß.

R 07314karColdplattert M 6"–Nr.107414kaGold585gestempelMAk165
- mitLeder -e- - - - - - »o- - *--- .“ Är“ “ derZentralmächte.

%

überWeltkriegsmarken
Albumkostenfrei.–Große
illustr.Kriegs-Preisliste
mitGelegenheits-Angeboten

u
!

Wunsch.
MarkenhausP

.Redwitz,Stuttgart -

- - - -- - - -

-
Ecºle Rrefmarken er

##Hil
DieMutter

„VierKinderchenimWannenbade,
UndaufdemHerdkochtMarmelade.
ZumRührenbraucht'ichnochzweiHände,
Wennsienichtaufdem„Krubofstände!
„Arubof“koafratone// undbrätohneFett/
Zubeziehendurchalleeinschl.Geschäfte.
PreisM.2.50(Krubof-Kochbuch2

5

Pf.)
Fabrik,,Sanitas“,Brlin N

.
2
4

IBriefmarken:Sammlungen,a
.
e
h

einzelne,kauftLiebhaber.Meine
doppeltenMarkenverkaufebillig.

E HansSchulz,Hamburg,Bismarckstr.8
0

- Kal.7,65M.38.IIg"ÄÄÄÄ.
Mauser,ParabellumM.65.Benekendorff,Friedenau,Rheinst*.

RaSET-Apparat
Selbstrasieren eine Freude!

Elegant
versilberter:
GriffTit

6 doppelseitigen
echtenSolingerKlingeni.stark.Etui

3 Mk.perStück.Pinselpassend

6
5 Pf.,Seife30Pf. – Feldversand

gegenVoreinsendung3
0

Pi.Porto.
VersandhausS

.

Frank & Sohn,
Leipzig-Plagwitz,Abtg.18.

##
KeinLeserversäume
meineneuePreisliste

- zu verlangen.Auguns - DLIrrschanaldl
TusikinstrumenteundSaitenfabrik
Markaeukirehen- - Gº.

oo patriotische
Drefversch/aßmarken

(5 cmDurchmesser)
tieferegegenEinsendung
VONM. .OO

Albert Vo/mer,ZBonn
Postfach121

Schriftſtelleriſch
veranlagte Herren

oder Damen finden

beimäßiger Kapital
beteiligung a

n

alter

nationaler Berliner
Zeitung angenehme

Lebensſtellung.

Spree verlag
Frohnau bei Berlin.

- - -"
Ich habeihn ſelbſt benutztund verordneihn bei jeder GelegenheitmeinenPatienten
Die Beeinfluſſung der Mundhöhlen und deren Nebenhöhlenläßt in ihrerGrij
lichkeitnichts zu wünſchenübrig.

Bei Kehlkopf- und Rachen-, Bronchial-- Luftröhren-, Naſenkatarrh,Stock,
ſchnupfen,Heuſchnupfen,Keuchhuſten,Aſthma uſw. leiſtet der Tancré-Inhalator v

o
r

züglicheDienſte. Der Original-Tancré-Inhalator iſ
t

ein kleiner,ſinnreicherApparat
der nachbeſonderemVerfahren auf kaltem Wege desinfizierendeund öſ

e

wirkendeMedikamente in einen feinen, gasartigen, trockenenNebel oder in kühl
feuchten,äußerſt fein verteilten Tau umwandelt.
luft gebunden,eingeatmetund dringt auf dieſeWeiſe in die tiefſtenLuftwege e

in

Mehr als 2
0

000Zeugniſſevon Aerzten und dankbarenPatientenſind wohl d
ie j

Empfehlungfür den ſo wohltätig wirkendenApparat. VerlangenSie nähereAuskunft

u
.

BroſchürekoſtenlosundohneKaufzwang von C a r l A
.
T an cré, WiesbadenD
,
M
.

Die Erfolge ſind großartig.“ [2
5

Dieſer Nebel wird a
n

dieAtem

Gießformen“Ä ?

Kein Blei zu verwenden,nur Gips und Dextrin, daher

keineVerletzungdurchheißesMetall. UnzerbrechlicheFormen
Sortiment1 enthält je 1

.

Infanterie- (9 cm)und 1 Reiterform(11cm)
nebstMaterialundAnweisungkompl.2.50M. Sortiment2 enthäl

2 Infanterie-,1 Reiterorm,VorlagezurBemalung.Palettemit 1
2

Farben
undPinsel,kompl.5 M. Gr.illustr.ListeüberneuesteKanonen,gekl.
Pupen,Zauber-undScherzartikel,Kriegs-,Gesellscha-undUhrwerks
spiele,Eisenbahnenetc. g

r.

u.fr. A
. Maas,Berlin 2
3
,

Markgrafenstr.**

MUSIKINStrUmentB.
WelchesInstrumentinteressier
PreislisteNr. 514umsonst.

E
.

dmund Paulus
MarkneukircenNr. .

„8“4.811'4
Kr2gI-BfILIM Ä2Il nä2nte

- 2
0 verschad.,allegestemp.,nurW
.

l.)
ÄFTTÄTen. FTTWATSCT

- Zºcochº.Ä F1000Wersch.nur11.-2000Wersch.nur40.

Kriegs-Bart
iBrude: DarneGununn!KeineSpirale
VerblüffendeWirkung.MustergegenEin
sendungv.M.1.20(PostscheckBerlin362
Gazn?»Be& Co., BerlinSW.47- J.

ersemarken. Vorzugs-Preisliste-- gratis,
Paul Aon. a
.
m
.
o
. H.,ChemnitzBr.

Soldaten - Postkarten!
100St.einfarb.1.90,bunt2.80,100St.
Tiefdruck3.50,100WeihnachtoderNeujahr3.50,300allerSorten_759Herosverlag, Berlin 391.

Frauen-Technikum
Hamburg.Ausbild.f. Bau-u.Masch.-We.

50% Rabatt!
Um zu räumen,offerierenwirdiesen

-

EMaxHerbst,Markenhaus,HamourgK
.

BGroßelustriertePreislistskostenfr3.

Musikinstrumente
Preisliste Nr.33Ums0nsf
W. KrUse Markneukirchen

0-FIS
auchKriegsblder,gc
braucht,p Mtr.10-20Pf.

in0-Apparate
fürFamilienu.Schulen.– Listegrat.

2
0 ſenkº, e
r Whſ, Ä
-0ldaten - '0StKarten

5
0 div.Serien,kompl.,300Stück5.50M.
Weihnachts-u.Neuj.-Kartenv.1.20bis
3.75M.p.100Stck.sort.Jll.Preisl.grat.
BIonden & Cº»-,BerlinC.54 J.

Gunnnn - r-sº-
ºd, -3 00- 4

.

Gera1ehalter,elektr.
Massage,Inhalations-Apparate,Toilette
undsämtlicheeinschlägig.Artikelbillig.
Josef Maas & Co. G. rm-b. H.,
Berlin108,Oranienstr.108.Preisl.grat.u.fr.

«D -Soldaten
fürSammer.
Jll. ListeBi gratis.
Rich.Zeumer.Oresden.
Abzüge,spez.Karten
innerh.24Std.

- Heyne,
Ber11n S- 1-,- NeueJakobstr. 9.

-

PET1&LEIlk
ulenua 3

i
a
.
M
.
-

y versend.gratis- - KatalogA überSelbstfahrer
(Invalidenräder),Kat. B über

7 Krankenfahrstühle!.Stra3s

s.Zimmer.Zimmerklosettstühle,- Ligureffen wa
1000Stück (3 P. b

)

M.21.–
1000Stück4.2Pf. 1 c) M.27.–
1000Stück(6.2Pf.1d)M. 1.–Zigarren-,Zigaretten-Großhand.
MartinFablar,Hamburg5

.
1
.

Kriegsring
Nr.1039,echtSOÖSilbergestempelt,
Plattegehämmert,mitKreuzausecht
800Silber-Email,stattM,1.80

nur M- O„90 netto.
BetragperPostanweisungoderauchin

Scheinenbzw.Briefmarken.Portound
Verpackung2

0 Pig.,Feld 1
0 Pig.Nach

nahmensindinsFeldnichtzulässig.
AlsRinggrößegenügteinPapierstreifen,
Neueill. PreislistemitKriegsandenken
undRingmaßvollkommenkostenlos.

lm & uyer, erzurOranienstr.117-118,Abt

urt Ia Saterieu
GilbbirneWEflºch!Äüms
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 1

.

- - 6

Feldpostkarten##
M.5.-. Voreinsendungod.Ä-“Aufgeher:Pau ö1er.mº
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DTRAT STELL
Bilder-Rätſe' Troſt.

Wennmichdie Grillenplagen,
Seß ic

h

mich in dasWortundrauch'
Undkannmit Rechtnur ſagen,
Was ſonſtdrin ſitzt,dasraucht ja auch.

Silben-Rätſel.
KüſſUE.- - - – chen– ch -- Ä denÄºº Ä– * Ä– « en ZweiSilbenſind – ei

n

ſeltſamesPaar,
Und gleichenſichgenauaufsHaar.
Sprichtman ſi

e aus,ſpitztman d
ie Lippen

Als wollt'manzweimalKüſſenippen.
Was beidedeuten iſ

t

hienieden
ZumeiſtdemFürſtenkindbeſchieden.
UndhörtdieMaid derLieb' Verlangen
Färbenverſchämt ſi

e

ihreWangen.

fall –fer – flok – gau – gen – ha – ho - im - in– ion –ken – kir – klip – kü – kur - lung - ma– ma– mehl– mern– mut– ner – neun - nie -

n
u – num – re – reg – rey – schutz – spra - stend -

suen–ter – ter – tik – ve – wei– ze - zen - zim
ſind 1

6

Wörter zu bilden,derenerſte,vierteund ſiebente
Buchſtaben,alle von obennachuntengeleſen,einenBers
einesLeſſing'ſchenGedichtesbilden.
Die Wörter ergeben: 1

. Mühlenerzeugnis,2
.

feier
lichenEmpfang, 3

.

Stadt amRhein, 4
.

Hafenort in derDo
brudſcha, 5

.

balliſtiſcheBezeichnung, 6
.

männlichenVor
namen, 7

.

Stadt in Nieder-Oeſterreich,8
. Verbrecherdialekt,

9
.

ZeicheneinesSchrecks,10. Nahrungsmittel,11. ſchein
bare Sonnenbahn. 1

2

franzöſiſchenOrt a
n

der Allaine,
13. ſozialeFürſorge,14.Ort am Ettersberg,15.Zwiſchen
herrſchaft,16. bibliſcheBegebenheit.

Löſungen der Rätſel aus voriger Nummer:
Silben - Rätſel:

Gott gibtdieNüſſe,aber e
r

beißt ſi
e

nichtauf.
Goethe,„Gedankenſplitter“.

1
. Ghetto, 2
. Terzett, 3
. Garibaldi, 4
.

Bajonett, 5
. Delphi,

6
. Einhorn, 7
. Undine, 8
. Semiramis, 9
. Elba,10. Bombe,

11.Rente, 1
2
.

Raub,13.Erbſenbrei,14.Sentis,15.Topas,
16.Iliade, 17.Nervi, 18.Cranach,19.Tapioka,20.Unkenruf.

Ein ſchie b - Rätſel: Schne(pf)e.

Bilder - Rätſel:
Man kannviel, wennman ſichnur viel zutraut.
Kapſel - Rätſel: Spe–ich–e (Spee).

Seltenheif.
Werkennt in derGrundformdasRätſelwort,
Es bewegtſeineeigeneSteigerungfort?2
DE>ufSchaE> Armee-U1- NT-rine-Radium-Uhren
Seit Kriegsbeginn haben sich 25 DOOO von uns gelieferte

Große Neuheit!Uhren im Felde glänzend bewährt! Viele Anerkennungen!
FürWerkundLeuchtkraftzweiJahre
Garantie!Garantiertfelddienstfähig! - Mit unzer

lu allenUhren Abbildg. brechl.Glas.
Sehrwichtig: natür- Hellleuch- pass.Kapssl50P

l.Ä pass.Kette 6
0
P
f

liche Ä.übsrn.Garantie. Größe \ Ä. -

dieUhr
ZeT

Nr.88.Kais.Wilh.Uhr,ass-Schweiz.Werk brechen.
Nr.39.Militär-Uhr,helleucht.Zifferbl. m.Steineganzbesond.zuempfehl.herrl.Nr.30.Anker-Armbanduhrmithell- mitAnk-Hämmungu

,

extrastarkge- Nr.71.Kronprinz-Armbanduhr,hell- helleucht.Zahlen,2 Jah.Garant.10.–M. Nr.86.Armbanduhrm.starkleuchtend.leuchtendemZifferblatt.Deutsches schliffFlachglas.2Jahr.Gars.50M. leuchtendeZahlen,gutesdeutschesNr.118.AllerbesteQualitätsuhr,pr.Ank. Zahlenm
.

Staubdeckelversehen,auchWerk, 2 JahreGarantie. . 7.50M. Nr.78.Hindenburg-Taschenuhr.Sehr Anker-Werk,2 JahreGar.10.-M. Werk,hellencht.Zahl.auf 1
5

Steinegeh., alsTaschen-od.Damenuhrzu tragen,Nr.32. Offiziers-Armbanduhr,im empfehlenswert.Anker-Werk,mit Nr.82.Armbanduhrm
,

helleuchtend,unverwüstlich,2 JahreGarant.25.50M. unerreichthaltbar.„Gr.ein.2MarkDunkelnstarkleuchtend,besonders richtighell- u
.

klarleuchtend.Zahlen, Zahlen,Anker-Präzisionswerk,1
5

stückesmitstark.Zelluloid-SchutzgutesWerk,2JahreGarantie10.–M. 2 JahreGarantie. . . . . . 7.5,0M. Steine,2 JahreGarantie18.50M Glasverseh.,zertrümmernd
. Uhrgl.

Letzte Ä Garantie12.50M.T
.BI, C - -Cº) Neuheit: ieselbe,echtSilber17.50M.

-= -
X-Hie

Nr.11.EleganteTula-Armbanduhr,prima
SchweizerWerkauf 1

0

Steinegehend,ÄÄ fürjede
ame,2 JahreGarantie. . . . 22.– M- T

-

„leukchland“-feldzieher
dreifacheVergrößerung
in dauerhaftemEtuimitNr.80D,DamenuhrAnker- allemZubehör15.–Mwerk in Metall-Gehäusemit Nr.17. ATKer- Werk,-

- helleuchtendenZahlen,2 Jah. AchttageUhrfürsFeldNr.20.Damenuhr,Schwei-Garantie. . . . . . 9
. – M. m.einemAufzug8 Tage
zerWerk,Stahl, ega, Nr.87DEchtsilbernDamen-gehendmitLeuchtblatt, - -2 JahreGarantie950M.

## helleucht.Zahlenauf 2 Jah.Garant.17.50M.Nr.21.SilberneDamen- teinengeh.,gutesSchweiz.Nr.171.8-Tage-ArmbandÄ. DT.Ä Ä Werk,2Jah.Garant.16.–M. Uhr,Leuchtzahl.25.–M.
2JahreGarantie15.–M. -

Nr.2083.Kavalier- Nr.22. Herrliche,echt TaschenmesserMackensen Nr.3011.Mod.Anhänger,Unzerbrechl.ZelluloidNr.12.Damenarmbanduhr,extrakl.m.fein Kette,hochmodernegoldeneDamenuhr,her- Hornschalen,2gespießteKlin-allerbestes Alpaka- Glas,unentbehrlichfürprakt.u.unentbehrl.fürjed.Dame,Schweiz. Muster,von echt vorragendmoderneMu- genKörkenziesj- Silber,herrl.Schmuck-Armbanduhren,alleWerkm.Lederriemen,2 Jahr.G. 9.50M. goldenerKettenicht ster,primaWerke5 Jah. T-Sº zieh Büchsenöffjºrien stückfürjedeDame Größen,PreisNr.13.DieselbeUhr in echtSilber14.–M, zu unterscheiden,Garantie. . . 28.– M ca.Zöcj so Ä 3.5OM. perStück. . 7
5

PfNr.14.DieselbeUhr in Tula-Silb,17.50M. 3 Jahre Garantie Messerkétjssdazu 7
5
P
. - -

(Allemit 2 JahrenGarantie) 4.50M. - - -

Leucht-KompaB , , , , , 3.– M
.

- Nr.6000.Bundesring,echtSilber l aus
Granaten-Führungsring,primaNr.4002.Granatbrosche,extrastark Nr.5996.Kriegsflaggenring, mit deutscher,österreichisch- mattvergoldet,Kriegs-Erinnerung,vergoldet,Verzierungausecht800 schwarz-weiß-rot,massiv Nr.5599.Immelmann-Ring,extra ungarischer,türkischerundbul- mitjederbeliebigenInschrift. . . 12.50M.Silber,KreuzechtEmaillemit800 Silber. . . . . . . . 1.50M. starkSilber,künstlerisches,herr- garischerFlagge in denLandesSilberausgelegt. . . . . . lichesSchmuckstück. 2.50M. iarben in echtEmaille2.50M.
Wert-Gutschein

4.50M.

Der Versand erfolgtnur -
BeimEinkaufvonUhrengebengegenvorherigeEinsendung L E O F L A N K M wir b. VorzeigendiesesScheinesdesBetrageszuzüglich3

5

Pf. alsLiebesgabeeineelegante,für PortoundVerpackun C
r
I 0 9 I 0 versilberte Panzeruhr -Machnahme- Sendungenbe dder Feldpostnichtzulässig.KeinLaden,aufEingangachten,daVerwechslungenmöglich!Sonntagsvon12-1Uhrgeöffnet. Fabrikgebäude ree h t s! **** Ändºns--
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H um or
Ein Feldwebel ſteigt mit ſeiner alten Mutter
in die Elektriſche,löſt zwei Fahrſcheineund ſteckt

ſi
e zuſammengefaltet in den Mützenrand. Einige

Minuten ſpäter kommtder Kontrollbeamteund
verlangt die Fahrſcheine. Vergeblich ſucht der
Feldwebel,ohne ſi

e
zu finden. Endlich nimmt das

Mütterchendie Scheinevon derMützedesSohnes
herunter, reicht ſi

e

dem ungeduldig wartenden
Beamtenund ſagt:

„Müaſſen's ſchon'tſchuldigen,Herr Kontrollor,

aber mein Ferdl, der is erſt geſternFeldwebel
wur'n und kennt ſi n

o

net ſo guat aus!“

A
k

SchulzemachteinekleineBierreiſe und nimmt
ſeinen Jungen Paul mit. Neugierig, wie ſolche
Kinder nun mal ſind, fragt Paul plötzlichſeinen
Vater: „Vater, woran erkenntman, o

b einer be
trunkeniſt?“ – „Na, das will ich Dir erklären.
Sieh mal, dort hinten ſitzendochzwei Männer.
WennDu nun die zweiMänner für vier Männer
anſiehſt,dann biſt Du beſoffen.“ – „Ja aber,
Vater, dort hinten ſitztdochnur ein Mann!“

Militär-Armband-Uhren
mitLeuchtblättern,vorzügl.im
Gang.2 JahreGarantie,zu 750,
10.5015.–16.-20.–25.-Mk.
Taſchenuhren
5.507.509,5012.–Mk. Erstkl.
15stein.Ankerwerke,höchsteZeit
differenzin 4 Wochen1 Minute
22Mk.mitSprungdeckel2

5

Mk.
imSilbergehäus. . 1

0

Mk.mehr
Bedienteim Jahre1913über
50VereineamPlatzemitBe
trägenbiszu 1000Mk. Diese
Zahlensindsicherder beste
Beweisfürreelle Bedienung.

J. äth,Uhrmach?,ludwigshafenaſh.
Weihnachtskatal.üb.Herren-u.Damen
Uhren,Gold- u

.

Silberwarengrats.

-- ert anOesterBuchführung brieflichT-C
F.Simon,BerlinW35,Magdeburgerstr.VerlangenSie qratis Probebrief 3

.(ÄN
Künſtlerpoſtkarten
für Feld und Heimat
darunteroonHansThoma,
ErnſtLiebermann,WalterFirle,
v.5umbucht.ano.Reitern
Btederoeckitec iberalTeſt“

= Verlag ü
r

Volkskunſt.Stuttgart1
3 –,

- NDiese Brosche

liefereichbeiEinsendungderGe
schossein Silberod.vergold.z

u 3.50
W-Lachenmaier, Juwelier
stuttgart,Marienstr.2

2

ErstesundältestesSpezial

Berliner Jlluſtrirte Zeitung. Nr. 8

Zeichnungvon Paul Simmel. Ein Reiſender geht in einer fremdenStadt--- ſpazieren. Da kommtihm ein großerBegräbnis,
Zug entgegen. E

r fragt einenmitlaufendenJun.
gen: „Wer wird dennhier ſo pomphaft zu Grabe
getragen?“ Darauf erhält e

r

die Antwort:„Der

d
a

vorne im erſtenWagen liegt.“

>
.

Aus der Inſtruktionsſtunde. „Wo
nachſchießtder Soldat?“
„Nach demLaden.“

+

Wa hres Berliner Erlebnis.
BenutzungvonAutos zu Vergnügungs,
fahrten in TheaternoderKino iſ

t

neuer
dingsbekanntlichpolizeilichverboten.

Ich: „Chauffeur – Nollendorfplatz 3!“ –

Chauffeur: „Nollendorfplatz,woll in
s

Thea,

ter? Nee is nich.“ – Ich (lächelnd):„Ich wi
ll

ja gar nichtins Theater.“ – Chauffeur: „Na,
dann vielleicht ins Kino? Mit mir machenS

º

ſonne Zickennich.“ (Will weiterfahren) – Zch:
„Chauffeur,hörenSie doch; ic

h

will dochbloß zu

- - meiner Schwiegermutter.“ – Chauffeur
Kriegsinduſtrie. „Schwiejermutter? Wat hamSie d

e
t

nichleich
„Menſch,einBetrieb iſ

t

beiuns zu Hauſe– meineMutter näht jeſagt. Det is keenVergnügen. Da fahr ic

SandſäckeundmeineSchweſterSpickgänſe.“ Ihnen.“

Teilzahlung

Zz»AMZ Z- - / z%.

z“ „zz/7
z»,

: Uhren und Gott w

7/-- - - -- %Z„. “Z/Z; Z SP1“-Senn-C

Z // Z
%

/ Z Ä.
Vaterländl-cler Senaue,
Katalogegratisundkranko -

Jonass & Co.
3ERLINA

. 303,Bºlls-Allianuar,1-1

s

e
-

Stephan'sche Leibbinde
D
.
R
.
P
. – D. R. G.M. BesteBinde-

EinfachsterVerschluß(vorn).-Sitztohne

%

Oeme

Schenkelriemen.Prosp.J.Z.ll freidurch

'

M A

.

% / denFabrikanten.DieselbeBindein einA

3 gegºla,8reſ Ä
2-Z Z/M, .

% % % z,7%W % „ “Z

%

%.

Zºº

“

- KeinlästigesRutschen.– Preis2.15M.

b gCerhº
Karl Stephan, senburg/H.

Cabaº"

%

------------------------

Neuceutsche

NMITGbe

in gutenForrnenundFarben

r das bürgerlicheHeim.

Bauernmöbel
buntbennal!

Deutsch- Holzwerke
Hans BTC-CIO AnnGisrovy

- %

--
/

-

%%

-

%

DEUTSCHER

---
(jwa halºgºn)
-------------------:-8------------------
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mit dem Kronprinzen Erzherzog Franz Joſef Otto.



734 Berliner Jlluſtrirte Zeitung. Nr.49

---
.........----------------------------------------- ***************“ *************** - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - -- ----- - - - - - - - - - - - - - - -***

könnte. NachdemAbleben d
e
s

Kron- ,

prinzen Rudolf, der ohne männ

licheErben ſtarb, ging die Thronfolge

auf deſſen Vetter Erzherzog Franz

Ferdinand d'Eſte über, der damals

nochunverheiratetwar. Die Erziehung

des jungen Carl Franz Joſef unter

ſchied ſich daher nicht von der die
ſonſt für die Prinzen des öſterreichi
ſchenKaiſerhauſesüblich iſ

t.

Erſt als
ein Jahr ſpäter der Erzherzog-Thron

2
. folger eine morganatiſcheEhe mit

Gräfin Sofie Chotekeinging und für

ſeine Nachkommenauf die Thronfolge

: Verzicht leiſtete, wendete ſich das

: Schickſal,das Erzherzog Carl Franz
Joſef nachdemfrüh erfolgtenAbleben

: ſeines Vaters und nachder Mordtat

: von Serajewo, der ſein Oheim zum
Opferfiel, plötzlichzumnächſtenthron
berechtigtenErben ſeinesGroßoheims,

des Kaiſers Franz Joſef machte. Im
Jahre 1911vermählteſichCarl Franz
Joſef mit der Prinzeſſin Zita von
Parma, deren Name im Elternhauſe
„Sita“ ausgeſprochenwurde. Die
neue Kaiſerin von Oeſterreich iſ

t

in

der italieniſchenProvinz Lucca ge- Der neueKomm.General der Luftſtreitkräfte

boren, ſi
e

iſ
t

als Tochterdes Herzogs- Gene Ä Ärner

-
-

Artilleriebeobachteram Scheren
ſernrohr im Unterſtand.
Phot. F. O. Koch,

Zum Thronwechſel in der

öſterreich-ung. Monarchie-

Fºr er neue Kaiſer von Oeſter
reich und König von Un

vºr garn iſ
t

nochnicht 3
0

Jahre

: alt. E
r

wurde a
ls

Sohn desErz
herzogsOtto, des jüngeren Bru- -

ders des ermordetenThronfolgers

Franz Ferdinand, und der Erz

: herzogin Maria Joſefa, einer

- SchweſterdesKönigs von Sachſen, -

am 17. Auguſt 1887geboren.Da
mals lebteKronprinz Rudolf noch,

der Thronerbe der Habsburger,

: und nachmenſchlicherVorausſicht
war zu jener Zeit nicht daran zu

denken,daß der kleine Erzherzog

: Carl Franz Joſef jemals für d
ie

- Thronfolge der öſterreichiſch-unga

riſchenMonarchie in Frage kommen

:
-

Der neueStaatsſekretärdes

: AuswärtigenAmts

: Ä Eines der ſchwerenGeſchütze, d
ie

d
ie Engländer in der Sommeſchlachtverwenden,beimFeuer"

Hofphot. E
. Bieber,

j. (Aus einerengliſchenZeitſchrift.)– =_
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paaresvon Parma der Abſtam
mung nach Bourbonin, muß
aber dochals wieneriſchePrin
zeſſin gelten, da ſi

e

ſeit ihrer
früheſtenKindheit in der Um
gebungWiens lebte. Im Som
mer 1909lernte Prinzeſſin Zita
ihren ſpäterenGemahl kennen,
als beide bei einer Tante des
Erzherzogs in Franzensbad zu

Beſuchweilten. Der unmittel
bare Anlaß zur Verlobung ſoll,
wie man in Wiener Hofkreiſen
erzählt, ein Hofball geweſen
ſein. Unter den jungen Prin
zeſſinnenfiel eine ganz beſon
ders graziöſeTänzerin auf, und
als man den Erzherzog auf

ſi
e

aufmerkſammachte,äußerte

e
r

lebhaft: „Oh, die gefälltmir
ſchonlange ausgezeichnet!“Im
Oktober desſelbenJahres fand
die Vermählung ſtatt. Die
Flitterwochen verbrachte das
junge Paar auf Schloß Bran
deis an der Elbe, und als das
Regiment des Erzherzogs nach
Kolomea tief in Galizien ver
ſetztwurde, begleiteteErzherzo
gin Zita das Regimentauf dem
Etappenritt von Brandeis nach
der neuenGarniſon. Für den
älteſtenSohn desneuenKaiſer
paares hatte der verſtorbene
Kaiſer Franz Joſef eine be
ſonderszärtlicheZuneigung,die
der ſonſt in der Oeffentlichkeit

ſo zurückhaltendeMonarch gern
und oft zeigte. Der neue,jetzt
vierjährige Kronprinz hat noch
drei Geſchwiſter,die zwei Jahre
alte Erzherzogin Adelheid, den

Kaiſerin Zita von Oeſterreich,Königin von Ungarn.
AufnahmedesHoſphot.Kosel,Wien.

einjährigen Erzherzog Robert
Karl Ludwig und denErzherzog
Felix Friedrich Auguſt, der
Ende Mai dieſes Jahres zur
Welt kam. Zum erſten Male
ſeit dem tragiſchenTode der
Kaiſerin Eliſabethwird nun in

dieWienerHofburgwiedereine
Kaiſerin einziehen, und die
puritaniſch einfachen Privat
gemächerdes alten Kaiſers mit
der ſprichwörtlich gewordenen
eiſernenBettſtellewerdenwieder
einenjungenKaiſer aufnehmen.

6
8

Jahre hindurchhat hier einer
der reichſten Monarchen der
Erde die Lebensweiſedes be
ſcheidenſtenſeiner Offiziere ge
führt, ein Lebenunermüdlicher
Arbeit und Sparſamkeit, die
Franz Joſef auch forderte,
wenn e

s

ſichum Ausgabenvon
Staatsgeldern handelte. Ein
Beweis für dieſe ökonomiſche
Denkart des verſtorbenenKai
ſers iſ

t folgendesVorkommnis,
das ſeinerzeit in Wiener Hof
kreiſen viel beſprochenwurde:
Der ehemaligeöſterreichiſch-un
gariſcheBotſchafter in derTür
kei,Graf Franz Zichy,ſchilderte

in einemBerichtdenEmpfang,
den e
r

demneuernanntenruſſi
ſchenBotſchafterbereitethatte.
Als Kaiſer Franz Joſef bei
einer Stelle des Schriftſtückes
angelangtwar, die eineMeer
fahrt auf einem ſtaatlichen
Dampfer ſchilderte,ſchrieb e

r

mit Blauſtift a
n

denRand des
Aktes:„Wer zahlt die Kohlen?“

Karl Singer.

Der großeDankgottesdienſt a
m

Fuße des Schloßbergs in Lembergaus Anlaß der Wiederherſtellungdes KönigreichsPolen.
-

Phot.Berl.Jll. Ges. -
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Kaiſer Franz

Joſef, der

Augenzeuge

von 7O Gahren

Weltgeſchichte.

Zuſammenkunftdes Kaiſers Franz Joſef
mit Napoleon III. in Villafranca (1859).Kaiſer Franz Joſef, der Augenzeugevon

70Ä Weltgeſchichte:
Die FeuertaufedesErzherzogsFer

Joſef
bei Santa Lucia (1848).

der Eröffnung desSuezkanalsbei undwar
derMittelpunkt der glanzvollſtenFeſte, d

ie

in den letzten 5
0

Jahren gefeiertwurden.
Alte Wiener erzählen die Wunder, die
Makarts Feſtzug zur Silberhochzeitdes
Kaiſerpaares bot, und der jüngerenGene
ration iſ

t

die Feier des 60jährigenRe
gierungs-Jubiläums in Wien mit demgro

ßen Feſtzug und der Kinderhuldigung in

Schönbrunn unvergeßlich. Die Wiener
drückten in dieſen Feſten alle ihre Liebe
und ihre Verehrung für ihren Kaiſer aus
dendas Schickſaldie höchſtenFreudenund
die tiefſten Schmerzenhat fühlen laſſen.

a
s

reicheLeben des Kaiſers Franz

D Joſef – reich an glücklichen,wie

a
n unglücklichenStunden – um

faßt ſo vieleBilder, daß jedeChronik nur

eine kleine Anzahl von Ausſchnitten zu

gebenvermag.Der Kaiſer war der Augen

zeuge vieler weltgeſchichtlicherEreigniſſe

ſeit ſeiner Thronbeſteigung, e
r hat teilge

nommen a
n Schlachten,hiſtoriſchenKon

greſſen, weltberühmtenFeſten. Er kom

mandierteperſönlich den Leichenzugdes
FeldmarſchallsRadetzky,der uns faſt eine
ſagenhaftePerſönlichkeiterſcheint,wohnte

Konter-Admiral
Tegetthoff,

derSiegervonLiſſa.

HeinrichLaube,
derberühmteBurgtheater

Direktor.

S- -
mit enen

der Ser LudwigAnzengruber

in Berührung trat. derDichter
undDramatiker.

Einige der berühmGFeldmarſchallGraf ten PersönlichkeitenRadetzky,derberühmte
Feldherr.

Des Kaiſers Ritt über die Bergſtraßenvon Dalmation,auf D

- - -

- - -- - - - / e
r

berühmteHuldigungsfeſtzugunter Makarts
Leitung

ſeiner großenReiſe durch d
ie

ſüdlichenKronländer (1875). in Wien zurÄÄ Kaiſerpaares(1879).
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A un s

S Kaiſer Franz Joſef
-----------#vonOeſterreich e

in

ſchwe

res Szepter über ein großes

Reich gehalten,wie ein leuch

tendesSymbol der Einheit, des
Zuſammenhaltens in einem
Branden und Wogen der Ge
genſätze.Wie ein Märchen,wie

ein Mythos war dies ſtille ein
ſame Greiſenleben in der wei

ten Hofburg zu Wien. Die als

kleine Kinder das „Gott er
halte“ in der Schule geſungen
hatten,das Kaiſer Franz Joſef
galt,

waren ſiebenzigjährige
Greiſe gewordenund noch im
mer war e

s

derſelbe Kaiſer,

demnun die hellenKinderſtim
"en der Enkel und Urenkeldie
geiche Hymne weihten. Ge
ſchlechterkamenund ſankenins
Grab – Kaiſer Franz Joſef

d
I e mn

Kaiſer Franz Jo ſef auf demTotenbett.
Hofphot.R

. Lechner,Wien.

«
l esEL e be in

Kaiſer Franz Joſef b
e
i

der großen Ueberſchwemmungin Wien im Februar 1862.

«
B

O s ef

ſaß wie ein Sagenkönig im

Kaiſerſchloß und hütete den

Frieden ſeiner Länder. Kein

Herrſcher von Strenge und

Wucht – ein ſorgſamer Er
füller ſeinermühereichenPflich

ten war er, kein . Erobe

rer, kein vom Schlachten
glück umrauſchter Held des

Schwerteswollte e
r

ſein – aber

e
r gab den fünfzig Millionen

Menſchenſeiner Monarchiedas
Beiſpiel, wie man im Unglück

nichtverzagt,wie man in allen

verheerendenStürmen aufrecht
bleibt und aus Trümmern
Neues

erbaut. Der feudalſte

Firſt Europas gab ſeinenVöl
kern Freiheit und Gleichheit,

unantaſtbarwar ihm d
ie Ver

faſſung,vor demGeſetzwichen
alle Unterſchiededer Geburt
und der Religion, und in
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Die Gattin desKaiſers Franz Joſef, Kaiſerin Eliſ
die1898in Genfermordetwurde.
PhotographieausdenſechzigerJahren.

weiſerErkenntnisderVolksrechtegaber im ſechzigſtenJahre

ſeiner Regierung dem alten Oeſterreichdas gleicheund
allgemeineWahlrecht. Das Unglück,das ihn menſchlich

traf: die ErſchießungſeinesBruders, des Kaiſers Max von
Mexiko, die Kataſtrophe,die ſeinen einzigen Sohn und

Erben dahinraffte, und die abſcheulicheErmordung der
geiſtesedlenEliſabeth – all dieſe Pfeil' und
Schleuderneines wütendenGeſchickshatten ihn

wohl zu beugenober nicht zu brechenvermocht.

Da traf ihn, der einenſtillen, friedſamenLebens

abendin Ruhe genießenwollte, der meuchleriſche
Schlag der Bluttat von Serajewo, die ſeinem

Reicheden Erben entriß und das Treiben der
Hydra enthüllte, d

ie

a
n

OeſterreichsGrundfeſten

- -

Kaiſer Franz Joſef
VON

Hu g o S a lus

Du greiſerHerr, was je a
n

Schmerz zu tragen
Ein MenſchenherzU.ONNSchickſalward erſehn,

In ungezählten,trauerſchwerenTagen

Die ſchwerſtenStunden mußteſtDu beſtehn:
Da iſ

t

keinLeid, das je ein Menſchempfunden,
Das nichtauchDei n Herz grauſamſicherwählt,
Dochaufrecht,als der Herr trotzall der Wunden,

Standſt Du vor DeinenVölkern leidgeſtählt.

O
,

Deine Völker, die Du ſtets als Vater
Wie Kinder umDein Szeptermild geſchart,

Nicht o
ft

war Dank der Kinder ih
r

Berater,

Ach, ſi
e

ſind Brüder zu verſchiednerArt!

Da hat das Menſchenleid,das Du erlitten,

Dein Kaiſerherz ſo weiſer nur gemacht,- – -

Der BruderdesKaiſers Franz Joſef,

Kaiſer Max von Mexiko,
der1867erſchoſſenwurde.

D ie
un 8 1 ü ck 1 ich e Familie
des Kaisers Franz Josef

Der Neffe des Kaiſers Franz Joſef,
Erzherzog-ThronſolgerFranz Ferdinandund
ſeineGattin, die OpferdesAttentatsvon

Serajewo(1914).

-

-

. Und jederneueTag brachtneuesLeid!

von Artur Floeck,Wien.

Der Sohn des Kaiſers, Kronprinz Rudolf,
der1889 in Mayerlingauf traurige WeiſedenTodfand.

Phot.Vikto1Angerer.

fraß und rüttelte. Eine großeVerſchwörungländergieriger

Feinde zwang demfriedlichenGreis im vierundachtzigſten

Jahre ſeines Lebensdas längſt verwahrteSchwertaus d
e
r

Scheide; im freuen Waffenbündnis mit dem Deutſchen

Reicheführte e
r

dieſesSchwert,deſſenSchärfeundSchlag

kraft die Feinde erzittern machte. Aber nochwährend d
ie

eiſernenWürfel rollen, trifft denaltenKaiſer d
e
r

Ruf in eine andereWelt. Franz Joſef wird im

der milden Gnade und ritterlichenGeſinnung, d
e
r

ſtrengſten Erfüllung aller Pflichten gegenden
Staat, der gütigen Nachſichtund ausgleichenden

Gerechtigkeit. -
- Norbert Falk.

– <<-S-ES
Und aufrechtund gerechtſtehſtDu inmitten

Von Haß und Zwietracht:DeineLiebewacht

Denn Deinen trüben Tagen,dunklenNächten

Strahlt ein Geſtirn mit ewiggleichemLicht

Und wies d
ie WegeDir, d
ie zielgerechten

Und dieſerStern, e
r heißt: d
ie ſtrengeDiät

Du warſt der Kaiſer nicht,um ſtolz zu rag"

Du warſt der erſteMann in DeinemReich

Die ſchwerſteLaſt als ſtärkſterMann zu "9"

Und Keiner war Dir je an Stärkegleich

S
o

bliebſt D
u jung trotzDeiner vielenJahre

Jedoch Dein Blick, d
e
r

ſchmerzerprobte"

Sah in die Zukunft und die Ewigkeit!

Da ſchweigtmein Lied: im Tageſteht d
e

Dochſchwillt ein Klang ihm heraus
Kampf

u

(Hrall ll

r Dichter,

Augenblicks-Aufnahmed
e
s

Kaiſersaus d
e
n

letztenJahren ..
.

Die Ewigkeit iſ
t

e
in gerechterRichter!

Du, Kaiſer, darfſt der Ewigkeitvertraun!

Gedächtnisder Völker weiterlebenals einFürſt
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Die WirkungdesMaſchinengewehrs:RumäniſcheSchwarmlinie, d
ie

b
e
i

KronſtadtdurchFlankenwirkungeinesMaſchinengewehrsvernichtetwurde.
Phot.JohannKreuzer.

Erfolg reicher Flieger an griff

in amtlicherBerichtvom 7
.

Novembermeldete

G den erfolgreichenAngriff eines unſerer Bom
bengeſchwader in der Nacht vom 6

.

zum

7
.

ds. Mts. auf den Munitionsbahnhof von Cériſy.
Es war berichtetworden,daß das ganzegroßeMuni
tionslager, das denMittelpunkt für denMunitions

nachſchubder franzöſiſchenSomme-Armeenbildete, in

ununterbrochenenExploſionen in die Luft flog. Wir
ſind heute in der Lage, Lichtbildaufnahmenunſerer
Flieger zu veröffentlichen,die amTagevor und nach
dem Angriff aufgenommenwurden. Genau ſo wie
ſeinerzeitbei demMunitionslager von Andricq be
zeichnennur noch tiefe Minentrichter und wüſte
Trümmerhaufendie Stätte, auf der in monatelanger

Arbeit der Feind gewaltigeGleisanlagenund Schu'
pengeſchaffenhatte. Die Bilder laſſenkeinenZweifel

a
n Umfang und Bedeutungder angerichteten3er

ſtörung zu. Auf demzweitenBilde iſ
t

deutlich zu

erkennen,daß in der ganzenAusdehnungdesBah
hofeskein Gleis, kein Schuppen,keineRampemehr
vorhanden iſ

t.

Der Feind hat durchdieſenerfolg
reichenAngriff eine gewaltigeEinbuße erlitten.

“º-- Der erfolgreiche - -

-FliegeraufnahmedesMunitionsbahnhofsÄ #### Flieger auf den Munitionsba
DerſelbeBahnhof,Ä von Cériſy.Ägenommennachdem A

n
ri

Gleiſe,Schuppen u
n griff dur ch unſer Bombenae -d Rampenſindvölligzerſtört.

9 ſchwader:
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Die berühmteungariſcheOperet
tenſängerinSari Fedak,

in demneuenBühnenwerk„Faſching“
vonFranzMolnar, in dem ſi

e

zum
erſtenMale als Charakter-Schau
ſpielerinmit großemErfolgauftrat.

Phot.Strelisky.

n einom neuen Schauſpiel

des bekannten ungari

ſchenDramatikersFranz Molnar
hat d

ie

berühmteſteungariſche
OperettenſängerinSari Fedak,

die zum erſtenMale als drama
tiſche Schauſpielerin auftrat,

einen großen Erfolg errungen.

Das Schauſpielheißt „Faſching“,

kam im Luſtſpieltheater in

Budapeſt zur Uraufführung und
erwies ſich als eine fünfaktige

Paraderolle-für einegroßeSchau
ſpielerin.Eine ſchönejungeGuts
beſitzerin,die Frau eines derben
Kraftmenſchen,kommtmit ihrem
Gatten zu einemBall von ihrem
Landgut in die Stadt. Hier trifft

ſi
e

einenjungenKavalier, der ſi
e

ſchonlange verehrt,den ſi
e

aber
nichterhört,weil ſi

e

ſichvon den
gutbürgerlichenAnſchauungender
Weit ihres Mannes nicht loszu
löſen vermag. Da ſieht ſi

e

einengroßenBrillanten auf dem

- Szene aus demneuenBühnenwerk„Liebe“ von Wildgans,
dasmit Erfolg im LeipzigerSchauſpielhauszumerſtenMale aufgeführtwurde.-

GertrudLangfelderundDr. P
.

Mederow.

Die „BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintÄhentlicheinmal. Z
u

beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungund durchjede
Ullſtein

Anzei Ärlich 5 Pfmonatlich). Einzelnummern ſin
d

fü
r
1
0 P
f,
in allenBuchhandlungen u
n
d

3eitungsverkaufstellenerhäº. , , 3"*" *e "geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co, Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin sw, Kochſtraße2226. 12

AT

für 1,30Mk. vierteljährlich(
5
,

ab c defg

Eine Doktor-Arbeit überden U

Boot-Krieg!
Oda von Alvensleben,

diemit einerDiſſertationüber„den
Handelskriegder deutſchenU-Boote
nachVölkerrecht“denDoktorgradin

Tübingenerwarb.
Phot.Berl.Jll. Ges.

Boden liegen. Ihre Finger

ſchließenſichautomatiſchumden
wertvollen Stein, den eineErz
herzoginaus ihremDiademvor
loren hat. Sie will ihn behalten
und ſich durch dieſenDiebſtahl
loslöſen von der Welt derKon
vention, der zu Liebe ſi

e

bisher
ihre Neigung unterdrückthatte.
Mit dem koſtbarenJuwel und
dem Geliebten will ſi

e

fliehen
und ein neues Leben beginnen.

Der junge Kavalier aber zau
dert. E

r wähnt,daß ſi
e

bloßdes

Schatzeswegen ſeine Liebe e
r

widert, die ſchöneFrau erwacht
aus ihrem Traum von Freiheit
und Liebe, läßt ernüchtertden
Brillanten unauffälligfallenund
kehrt in die Arme ihres Gat
ten zurück. Das Stück ver
ſpricht, wie Molnars „Teufel“
und „Leibgardiſt“, einenSieges

lauf über alleBühnen z
u nehmen.

Phot.Lisa König.

=
Filiale

45
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D er Fall D e r ug a
Roman von Ricarda Huch

4.Fortſetzung.– Nachdruckverboten.

iſſen Sie, warum Frau Deruga zuweilen traurig war?“ fragte

NV
der VorſitzendeFrau Schmid.
„Warum?“ fiel Deruga höhniſchein. „Das kann ic

h

Ihnen
ſagen: Weil ſi

e

ihren Mann nicht ſo liebte, wie ſi
e ſollte, weil ſi
e

a
n

einen anderen dachte,der beſſer zu ihr paſſen würde, und weil ſi
e Angſt

vor meiner Eiferſucht hatte. Denn ic
h

habe nicht Milch oder Waſſer in den
Adern, ſondern Blut, und dann werden meine Augen blutrot, wenn ic

h

zornig werde.“
Frau Hauptmann warf einen erſchrockenenund tadelnden Blick auf

Deruga und ſagte, zu den Richtern gewendet:

„Er machtnur Spaß! E
r

war immer ein Spaßmacherund liebte e
s,

die Leute zu foppen und zu erſchrecken.“Dann wieder zu ihm hinüber:
„Warum hätte d

ie

arme Marmotte Sie denn geheiratet? Ein Kind konnte

ja ſehen, wie lieb ſi
e

Sie hatte.“
Deruga hatte bereits den Kopf wieder auf die Hand geſtützt, ſo daß

man ſein Geſicht nicht ſah, und gab kein Zeichendes Anteils mehr.
„Wenn ſi

e

ſichvor ihm fürchtete,“fuhr Frau Schmid, zu den Richtern
gewendet, fort, „ſo war das ſicherlichnicht ſeine Schuld, ſondern e

s

kam
von ihrer außerordentlichen Zaghaftigkeit. Einmal in der Nacht fiel

etwas mit einem Betrunkenen vor. Ich erinnere mich nicht mehr genau

daran, aber ic
h

weiß, wie ſi
e

von uns allen damit genecktwurde.“

Der Vorſitzendeermunterte Frau Schmid, ſich zu beſinnen oder zu e
r

zählen, was ſi
e

noch davon wiſſe. Dann, d
a

ihr nichts einfiel, fragte e
r

Deruga, o
b

e
r

ſich vielleicht noch daran erinnere.
Deruga hob den Kopf und ſah aus, als habe e

r

keine Ahnung, wovon
die Rede ſei.
„Ach, Sie wiſſen doch,Doktorchen,“redete ihm Frau Schmid zu. „Es

kam nachts ein Betrunkener am Pavillon vorbei und gröhlte ſo laut, daß
Ihre Frau davon aufwachteund dachte, es wäre unter dem Fenſter. Es
wird im November geweſen ſein, denn e

s

war eine ſtürmiſcheund regne

riſche Nacht, und Sie hatten keine Luſt aufzuſtehen und ſtellten ſich ſchla
fend, während Ihre Frau faſt verging vor Angſt. So ungefähr war e

s,

er
innern Sie ſich denn nicht mehr daran?“

-

„O ja,“ ſagte Deruga, „es ſtellte ſich eine ungewöhnlicheZärtlichkeit
bei meiner Frau ein. Ich wachteauf, weil ſi

e

ſich an mich ſchmiegteund
ihren Kopf dicht an meinen Hals drückte,und als ic

h

mich noch in dem
Traume wiegte, e

s

habe ſi
e plötzlicheine Leidenſchaft für michüberkommen,

flehte ſi
e

michan, ic
h

ſolle ſi
e

vor demBetrunkenen ſchützen. „Er iſ
t

unter
dem Fenſter,“ ſagte ſie, „im nächſten Augenblick wird e

r

hereinkommen.
Was fangen wir an, oh, was fangen wir an! Schließe wenigſtens das
Fenſter.“ Ich rief: „Ich werde michhüten, das zu tun; ſo biſt Du dochein
mal zärtlich gegenmich“ – und ich habe es

ausdrücklich ziemlich bösartig geſagt, denn

ſi
e

ließ mich los und drehte ihr Geſichtnach
der anderen Seite und weinte. Ich ſagte

nochviel beißenderals vorher, ſi
e

ſolle nicht

ſo dumm ſein, zu weinen, und übrigens,

wenn ſi
e

ſich ſo unglücklich fühle, brauchte

ſi
e

nicht für das Leben zu zittern. Und wenn

ſi
e

zum Sterben unglücklich ſei, ſagte ſie,

ſi
e

möchtedochnicht, daß ein ekelhafter, b
e

trunkener Menſch ſi
e

anfaßte und erwürgte.

Daß ſi
e gar nicht unglücklichwäre, ſagte ſi
e

nicht. Der Kerl liegt draußen im Straßen
graben und wird ſingen, bis e

r

einſchläft,“
ſagte ich, und dann ſtellte ic

h

mich ſchlafend,

Ä
m

ſi
e

durch d
ie

Furcht zu quälen. Nach
einer halben Stunde verſtummtedas Geheul,
Ägleich darauf ſchlief ſie fe

ſt

und ruhig
während ic

h

machendneben ih
r

la
g

und ihren
hübſchen weißen Hals betrachteteund dar
über nachdachte,wie leicht ic

h

ihre Kehle zu
drückenkönnte, faſt ohne, daß ſi

e

e
s

merkte.“

. Der Staatsanwalt zuckteÄ
eine geſchwänztenAugenbrauen und ſtreckte" "und ſchon zumRedej

abdruck unentg

Är Abonnentenwerdendie bereits**ehienenen Kapitel diesesRomans in einemSonder
eitlich auf Verlangen nachgeliefert.

Amerikanisches„Copyright1916.byUllsteln & Co."

Zeigefinger aus, als der Juſtizrat die Hand gegen ihn erhob und gleich
gültig, wie man einen nichtigen Einwand beſeitigt, ſagte: „Er hat es ja

nichtgetan; Hunde, die bellen,beißennicht,wie unſere Zeugin ſchonſagte.“

Ehe nochder Staatsanwalt einen Laut hervorbringen konnte, erklärte
Dr. Zeunemann, nachdem e

r

durch einen verbindlichen Blick nach rechts
und links die Zuſtimmung erbeten,aber nicht abgewartethatte,die Sitzung

der Mittagspauſe wegen für geſchloſſen. Er wollte um drei Uhr noch
einige Fragen a

n

Frau Hauptmann Schmid richten, und wenn ſeine
Kollegen einverſtanden wären, könne ſi

e

dann abreiſen. Der Nachtzug

nach Wien gehe um acht Uhr.

III.
Dr. Bernburger hatte der Sitzung in Geſellſchaft eines ihm befreun

deten jungen Nervenarztes, des Dr. von Wydenbruck, beigewohnt und
verließ mit ihm zuſammen das Juſtizgebäude.

Die beiden Herren waren außerordentlichverſchieden,aber durch das
gemeinſame Intereſſe für Pſychologie und was damit zuſammenhängt,

ziemlich vertraut geworden, beſonders ſeit Bernburger, als e
r infolge von

Ueberarbeitung a
n

nervöſen Depreſſionen litt, ſi
ch

von Dr. von Wydenbruck

nacheiner eigenenMethode hatte behandelnlaſſen. Während Bernburger

klein war, von verkümmertemWuchs, mit ſchwächlichenGliedmaßen, dabei
aber ein ausdrucksvollesGeſichtund unermüdlichkluge,aufmerkſameAugen
hatte, war Dr. von Wydenbruckvon großer, ſchmalerund eleganterFigur

und hatte ſo verfeinerte Züge, daß ſi
e

ſich b
e
i

ſcharfer Beobachtungganz

zu verflüchtigen ſchienen. Sein Gang hatte etwas Elaſtiſches und Bieg
ſames, a

ls

ſe
i

e
r

ſtets bereit, auszuweichenoder ſi
ch anzupaſſen, aber in

Wirklichkeit ſtreckte e
r

nur höchſtbeweglicheFühler aus und blieb auf dem
Grunde ſeines Weſens von ſchwerer, glatter Unveränderlichkeit.
„Da ſind wieder einmal e

in paar Hyſteriſchezuſammengekommen,“
ſagte e

r,

als ſi
e

die breite, zum Mittelpunkt der Stadt führende Straße
heruntergingen.

-
„Sie halten Deruga dochnicht für hyſteriſch,“ ſagte Dr. Bernburger

eifrig, a
n

ſeinem Begleiter hinaufſchauend.„Ich beurteile ihn ganz anders.
Daß e

r

den Mord begangenhat, ſteht mir feſt, und zwar hat e
r

ihn ohne
Erregung, mit einer Ruhe ohnegleichen, ja mit einer Selbſtverſtändlichkeit
begangen,die e

s

ihm ermöglichthat, keinen Schnitzer zu machen,der ihn
verraten könnte. Die Verbrecher, die mit ſorgfältiger Ueberlegung zu

Werke gehen, machenbekanntlich immer irgendeinen Fehler, der ihnen
zum Verhängnis wird. Deruga hat gemordet,wie ein anderer ſeine Suppe

auslöffelt, beiläufig, beinahe mechaniſch,und darum hat e
r

keine Spur
hinterlaſſen.“

„Sehr fein bemerkt,“ lobte Dr. von Wydenbruck. „Nur die unbe

wußten Handlungen ſind lebendigund frucht

bar und in ihrer Art fehlerlos und unfehl.
bar. Ich möchtehinzuſetzen,auch tadellos.“

"-
„An ſi

ch meinetwegen, in bezug auf die
3weckmäßigkeit,“ entgegnete Bernburger;

„aber das iſ
t jetzt nicht unſer Standpunkt.Ä. wäre ja jeder ganz unmoraliſche

Menſch in ſeinen unmoraliſchenHandlungen
tadellos.“

Iſ
t
e
r

denn d
a
s

nicht?“ fragte Wyden.

bruck. „Aber Deruga,“ fuhr e
r

fort, „gehört

Änem Dafürhalten nichtdahij
hºlte ih

n

und nicht minder ſeine Frau für
Äiſch zurechnungsfähig, aber für hy
Äſch, Mord iſt in unſerer Z

e
it j

NUTÄ unterſten Schichten des

j
L# Verbrechen; tritt e

r

in Ä
RTeilen auf, ſo d eÄ. ſº deutet er auf Hyſteriej
°s ſtimmt für uns,“ ſagte

„aber nicht für d
ieÄÄ

Ä "ch be
i

uns Umſtändeund Leidenſ

d
ie

einen Gebildeten
auf natürlicher Ä

en,

lage zum Mörder machenkönnen rund
ſpiel Eiferſucht.“

ZUmBei
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„Ich möchte d
ie

Eiferſucht ſelbſt für das
Dämoniſcheerklären,“ſagteder andere. „Jedenfalls
glaube ich, daß wir e

s

hier mit einer hyſteriſchen

Mordluſt zu tun haben,die nichts als verdrängter

Liebestrieb iſ
t.

Obwohl Derugas Frau ihn nach
Ausſagedieſerguten,komiſchenBrutta liebte,findet

e
r

keineBefriedigung. Um mehr herauszupreſſen,
erregt e

r Furcht,ihre Angſt verdoppeltſeinenGenuß,
aber ſeine Gier bleibt ungeſättigtund wird auch
über ihrem Leichnamnicht erlöſchen. Dieſe Un
glücklichenſind die eigentlichenVampyreder Sage.“

„Daß e
s

das gibt, bezweifle ic
h

nicht,“ ſagte
Dr. Bernburger,„vielleichthat ſogar jeder Menſch
etwas vom Vampyr in ſich; doch kann ic

h

Ihre
Methode,die äußerenBeweggründegar nicht in Be
tracht zu ziehen,nichtbilligen. Sie ſind vorhanden
und üben ihre Wirkung aus, ſo oder ſo.“
„Auf Geſunde,ja,“ antworteteWydenbruck,„auf

Kranke kaumoder nur, um willkürlichverwertet zu

werden. Auf Hyſterie deutet bei Deruga ſchon
ſeinehöchſtmerkwürdigeFähigkeit,ſichauszuſchalten,
wann e

s

ihm paßt. E
r

iſ
t

überaus reizbar, leicht
bis zu Tränen ergriffen,und im nächſtenAugen
blick iſ

t

e
r

wie von Stein. E
r

iſ
t

dann gewiſſer
maßennichtmehr da. Wenn e

r

ſich darauf legte,
könnte e

r

e
s

vielleichtdahin bringen,ſichtatſächlich

zu ſpalten, und wir hättendann die Erſcheinung
der Doppelgängerei.“

„Und die Frau?“ forſchteBernburger; „warum
halten Sie die Frau für hyſteriſch?“
„Ihre Furchtſamkeit iſ

t

ein hinreichendes
Symptom,“ſagteDr. von Wydenbruck.„BeachtenSie
doch,wie Mordluſt und Furchtſamkeitaufeinander
eingeſtelltſind. Es iſ

t

höchſtmerkwürdig,wie ſolche
Naturen magnetiſchzueinanderhingezogenwerden,
um ihreWeſenseigentümlichkeitendurcheinanderaufs
höchſte zu ſteigernund ihr Los zu erfüllen. Alle
Schrankendurchbrechend,offenbart ſich der Selbſt
vernichtungstriebals rätſelhafteLeidenſchaft.“
Es war, als hätten dieſe Gedankenſich dem

Juſtizrat Fein mitgeteilt. Denn als e
r

ſeinen
Klienten nachbeendigterSitzung traf, ſagte e

r

zu

"Gauiſit

Einken F

KliengeſellſchaftA

OppachVH DIE ÄÄÄÄÄoneDeutſcter Cognac „Exquiſit“
Echter altep Cognac

ihm: „HörenSie, Doktor,wennwir Sie als geiſtes
krankhinzuſtellenverſuchten,hättenwir, glaube ich,
Ausſicht.“
„MachenSie das,wie Sie wollen,“ſagteDeruga,

„ich überlaſſe ja ohnehinalles Ihnen. Da ic
h

ein
ſehr guter Menſch bin und die Dinge ſeheund be
nenne,wie ſi

e ſind, iſ
t

e
s

leichtmöglich,daß man
michfür verrückthält.“
Der Juſtizrat ſprachſeine Abſicht aus, Deruga

zum Mittageſſen zu begleiten. Meiſter Reichardt
werde ſchonetwas Eßbares haben; ſoviel e

r wiſſe,
führe der Alte ſogar einenganz gutenWein. Ohne
einen SchluckWein, eine gute Zigarre und eine
Taſſe guten Kaffee könne e

r allerdings um drei
Uhr nicht weiterarbeiten.
„Das iſ

t recht, daß Sie mitkommen,“ſagte
Deruga,„ſo könnenwir nochein bißchenmiteinander
tratſchen. Aber hörenSie,“ unterbrach e

r

ſichplötz
lich, „kommenSie wirklich aus Teilnahmefür mich,
oder wollen Sie mich aushorchen?“
„Ja, mein Freund,“ lachteder Juſtizrat, „wozu

bin ic
h

denn eigentlichda? Ich vertrete ja Ihre
Intereſſen, und wenn Sie vernünftig wären, er
zählten Sie von vornherein alles mir, anſtatt zur
Unzeitund zu Ihrem Schadendamitherauszuplatzen.
Menſch, Sie macheneinem, weiß Gott, das Hand
werk ſchwer.“
„Wenn ic

h

eine alte Freundin nach zwanzig
Jahren unverhofft wiederſehe,“entſchuldigteſich
Deruga, „kommeich natürlich ins Schwatzen. Sie
hätten mich warnen ſollen. Uebrigens iſ

t

e
s

mir

ja gleichgültig.“

In Derugas kleinem,altmodiſch eingerichtetem
Stübchenwar der Tiſch ſchonbereit,und e

s

brauchte
nur ein zweitesGedeckaufgelegt zu werden. Nach
demder Juſtizrat ſeinenerſtenHunger geſtillt hatte,
lehnte e

r

ſichbehaglichzurückund ſagte:„Sie ſcheinen
Ihre Frau aberdochmordsmäßiggeliebt zu haben?“
„Wieſo?“ fragte Deruga. „In den Flitter

wochen iſ
t

das dochſelbſtverſtändlich.Seitdemhabe
ich Gott weiß wie viele anderegeliebt.“
„Nun ja,“ meinteder Juſtizrat, „aberman muß

dochjedenfallseine Frau ſehr lieben, u
m

ſi
ch

ihret
wegen in eine ſolcheKlemme zu bringen.“

„Erſtens konnte ic
h

das nichtvorausſehen,“ſagte
Deruga, „und zweitens täte ic

h

das fü
r

jeden
Menſchen,und e

s

iſ
t

ſchlimmgenug,daß dasnicht
alle tun. Wenn ein Jäger ein angeſchoſſenesTier
nicht möglichſtſchnell vollends tötete,würdeman
ihn mit Rechteinen rohen Kerl nennen. Menſchen
dagegenſieht man wochenlang,monatelangQualen
leiden,bevor ſi

e

ſterbenkönnen,undhilft ihnennicht
SchöneNächſtenliebe!Als o

b

man einemüberhaupt
ein koſtbareresGeſchenkmachenkönnteals denTod
Ich wäre dem,der mir das Lebenabkürzt,wenn ic

h

nicht mehr dazu tauge, bedeutenddankbarerals
denen,die e

s

mir gegebenhaben.“
„Das hat denn doch ſeine zwei Seiten,mein

Lieber,“ ſagte der Juſtizrat. „Da könnteſchließlich
jeder Neffe ſeinen reichenErbonkel umbringenund
behaupten, e

r

habe e
s

aus Nächſtenliebegetan.“
Deruga ſchoß das Blut ins Geſicht. „Was

meinenSie damit?“ ſagteer. „Das iſ
t

einegemeine
Anſpielung, die ich mir verbitte.“
„Erlauben Sie,“ ſagteder Juſtizrat beſänftigend,

„das war ganz ſachlichgeredet,und wennSie emp
findlich ſind, kommenwir nichtweiter. DerMenſch

iſ
t

einmal ein Kentaur, und außer gutenAntrieben
gibt e

s

auchſchlechte.Und wenn einereinePerſon
tötet, deren Tod ihm Vorteil bringt, ſo mußman
mit der Möglichkeitrechnen, e

r

habe e
s

mindeſtens
zum Teil des Vorteils wegengetan.“
„Sie wiſſen,“ ſagte Deruga, „daß ic

h

vondem
Teſtamentmeiner Frau keineAhnunghatte.“
„Das heißt, Sie haben e

s

mir geſagt!“be
richtigte der Juſtizrat gelaſſen.
„Wenn Sie meinenWorten nichtglauben,“rief

Deruga außer ſich, „ſo ſpreche ic
h

überhauptnicht
mehr mit Ihnen. Was fällt Ihnen ein,meineVer
teidigung zu übernehmen,wenn Sie michfür einen
gemeinenRaubmörderhalten? Das iſ

t unanſtändig
gehandelt,ebenſounanſtändig,wie wenn ic

h

meine
Frau umgebrachthätte,um ſi

e
zu beerben.Undunan

ſtändig iſ
t es, unter der Maske des Wohlwollens

-
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und der 8uneigungmit mir zu verkehren.“Er war
graubleich im Geſicht gewordenund hatte unwil.
türlich mit d

e
r

ſchlankenbraunen Hand den Griff
ſeines Meſſers erfaßt.
„Ja, hören Sie mal,“ ſagte der Juſtizrat gut

mütig, „wollen Sie mir eigentlichzwiſchenKäſe und
Kaffee den Hals durchſchneiden? Sie ſind ein
rabiater Kerl, und ic

h

ſollte mir jedesmal einen
Blechpanzerunterſchnallen,bevor ic

h

zu Ihnen gehe.“

»Bevor Sie mich beleidigen, allerdings,“ gab
Derugazurück;„nur würde Ihnen das wenignützen.“
„Iſt das eine Beleidigung,“ fuhr der Juſtizrat

fort, „wenn ic
h

ſage, ic
h

halte e
s

für möglich,daß
Sie von demTeſtamentIhrer Frau Kenntnis hatten?
Sage ic

h

denn,daß dieſer UmſtandSie zur Tat be
wog? Ich ſage nur, man muß die Möglichkeit in

Betracht ziehen,daß dieſer Umſtandmitwirkte.“
Deruga ließ das Meſſer auf denTiſch fallen und

lehnteſichmüde in ſeinenStuhl zurück. „Die Mög
lichkeit iſ

t

deshalb ausgeſchloſſen,“ſagte e
r,

„weil
die Vorausſetzung fehlt. Sie wiſſen, daß das
Teſtament mich nicht beeinfluſſen konnte,weil ic

h

keineAhnung davon hatte. Sie wiſſen das, weil ic
h

e
s

Ihnen ſagte,und Sie mir glaubenmüſſen. Das
ſogenanntePublikum, das dumm iſ

t

und michnicht
kennt, braucht mir nicht zu glauben, aber von
Zhnen verlange ic

h

es.“
Der Juſtizrat ſchwiegeineWeile und ſagtedann:

„VerſuchenSie, mein Beſter, einmal einen Teil der
Gerechtigkeitſelbſt zu üben, die Sie von anderen

in ſo reichemMaße verlangen! Ich habe erſt ſeit
kurzemdas Vergnügen, Sie zu kennen,und zwar
lernte ic

h

Sie unter ſehr zweideutigenUmſtänden
kennen. Viel Gutes hört man nicht von Ihnen.
Sie führen ein Lotterleben,arbeitennur, wenn Sie
keinenPfennig mehr in der Taſchehaben,obwohl Sie
einen einträglichenBeruf und viel Verſtand haben.
Sie habenſich abſichtlichverkommenlaſſen, ſind ſo

zuſagenein mutwilliger Vagabund. Wäre e
s

nicht
leichtfertigoder dumm von mir, wenn ic

h

Ihnen
durch Dick und Dünn glaubte, auch wo etwa Tat
ſachen oder berechtigte Mutmaßungen dagegen
ſprechen? Wären Sie nicht der Erſte, mich allen
falls auszulachenund zu ſagen:Der Fein iſ

t

dumm
wie eine Kartoffel?“

/ Deruga wandtedemJuſtizrat mit einemliebens

T-
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würdigenLächelndas Geſichtwiederzu. „Für Ihre
Verhältniſſe ſind Sie wirklichziemlichgeſcheit,“ſagte
er, „und dabei ein ganz guter Kerl. Aber ic

h

ſehe
nichtein, warum Sie michnichtdie Wahrheit ſagen
ließen. Dann wäre dieſe langweilige und ekelhafte
Geſchichteſchon zu Ende.“ "- -

Der Juſtizrat ſah gedankenvoll in den Rauch
ſeiner Zigarre und ſchüttelteden Kopf. „Ich habe
Ihnen nachbeſterUeberzeugunggeraten,“ſagte e

r.

„Daß Sie die Tat aus reinen, edlen Motiven be
gangen haben, hätten Sie nicht beweiſen können;
umgekehrtkannman Ihnen nichtbeweiſen,daß Sie

ſi
e überhauptbegangenhaben, e
s

müßtenſonſt noch
ganz andere Indizien herauskommen. Ich denke
alſo, wenn Sie konſequentleugnen,bringe ic

h

Sie
durch. Und das iſ

t

dochbeſſer als ein paar Jahre
Gefängnis, wenn Sie vielleichtaucheinen ganz ge

Z43

Ächen. Diogenes darin vorgeſtellt hätten. So

Ägen wir einen hohen Einſatz, könnenaberaj
Än hohenGewinn davontragen; im andernFalle
bekämenwir auch im beſtenFalle nur

Sjº
»Und Sie ſind kein Flickſchneider,ſondern e

in

leiderkünſtler,“ſagte Deruga. „Ich gehöre aber
eigentlich in die Bude des Flickſchneiders.“
»Wenn Sie erſt frei und im Beſitz Ihres Ver

mögensſind,“ ſagteder Juſtizrat, „werdenSie dieſen
urzen Schmerzvergeſſenund womöglich e

in

neues
Lebenanfangen.“

„Ein neues Leben anfangen?“ lachteDeruga.
„Mit ſechsundvierzigJahren! Als o

b

ic
h

nichtlängſt
genug und übergenugdavon hättel“
„Na, d

a

will ic
h

Ihnen weiternichthineinreden,“
ſagte der Juſtizrat. „Sie können ja auch weiter
lumpen. Jedenfalls leuchteteIhnen mein Rat da
mals ein, und Sie haben ihn aus freien Stücken
angenommen.“
„Ich tue alles, was Sie wollen, damit die

Varonin Truſchkowitz,dieſe niederträchtigePerſon,
das Vermögennichtbekommt,“ſagteDeruga. „Wäre
das nicht, ic

h

ließemichruhig köpfenoder ins Zucht
haus ſperren. Das Leben iſ

t

einen ſolchenKampf
nichtwert.“

IV.
Auf der von unſicherenFrühlingsſonnenſtrahlen

durchflackerten,breiten Straße, die auf die Front
des Juſtizgebäudesführte, ſtießDr. von Wydenbruck
auf denOberlandesgerichtsratZeunemann,ſtellteſich
vor und ſprach ſeine Bewunderung für die Art
aus, wie der Oberlandesgerichtsratdie Verhandlung
leitete.
„Ich pflegemeineFragen ſo zu ſtellen,“ſagte

der Oberlandesgerichtsrat,„daß alles auf den Fall
Bezügliche a

n

äußeren und inneren Tatſachenvon
ſelbſthervorkommt.Nichtmit Hebelnund Schrauben,
wiſſen Sie, ſondernunwillkürlich,wie ſichein Blatt
entrollt.“
„Ja, ic

h

habedas bemerkt,“ſagteDr. vonWyden
bruckentzückt,„es iſ

t

wundervoll. Sie ſchaffenge
wiſſermaßennur die geeigneteAtmoſphäre,und das
Spiel des Lebens entfaltetſich. Bisher haben Sie
dieBeſtrahlungdesTagesvorwalten laſſen,vielleicht
laſſen Sie e

s

aucheinmal Nacht werden,laſſen die
Schattenaus demHades der Seele aufſteigen.“- -

-
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- e- Sind es echteBrillanten?“ fragte d
e
r

Geflügel- Und ic
h

will Ihnen ganz offen ſagen,wasman ſoÄÄÄ züchtermit großen Augen. eine eleganteFrau von Welt,nennt undeine ſoÄ gefüllt, und einer von den Ge- „Ja, das Feuer habennachgeahmteSteine nicht,“ Ä- Demimonde-Dame,kenne ich nichtaus.Ä jgezüchter Köcherle,fragte den Ob“ ſagte der Kommerzienratbeinahehißig. einander.
A/

j
d
e
r

Geſchworenen,KommerzienratWinter- „Sind das denn auch Brillanten, d
ie

ſi
e

auf b

„Was Sie ſagen,“rief d
e
r

Kommerzienrat.„Aberj
dem e

r ſaß, wer d
ie

feine Dame mit º demHut hat?“ fragte der Geflügelzüchter. Ä

gibt

e j
a gar nicht! Da muß man ſi
ch

d
o
ch

jggeſtielten goldenen Lorgnette in d
e
r

erſten „Bewahre,“antworteteder Kommerzienratmiß- austennen- Sº a
.
A
.

-

Reihe ſei. billigend, „dazu weiß eine ſolche Dame zu gut „Na, wiſſen Sie, wandteder andereein,„eine
„Das iſ

t
doch d

ie

Baronin Truſchkowitz,die die Beſcheid in Geſchmacksfragen.Das iſ
t eineÄ Ä aganzeGeſchichte in Gang gebrachthat.“ ſagt. der modernePhantaſie-Agraffe, d
ie

etwa fünfzig Mark
machenÄ O ETUOCSELIN

h

ochbald,

Kommerzienrat.„KennenSie denn d
ie nicht? gekoſtethat. Aber Sie ſind ja das reine Kind in „Nein,“ beharrteder Kommerzienrat,nochimmer

„So ſieht d
ie

aus?“ rief der andereerſtauntaus ſolchenSachen!“ - rot und erregt. „EinÄ Etwas lernt ſich eben
Der Reiherbuſchauf demHut koſtetetwa hun- „Stimmt,“ gab der Geflügelzüchter z

u
,

„wenn nicht. E
s sº Ä Ä Ä es ſich º

dert"Mark, die Brillanten im Stiel der Lorgnette meineFrau nicht e
in

bißchennachmir ſchaute,wäre fühlen läß a gibt ein Atom den Ausſchlag

jelleicht tauſendMark,“ ſagte d
e
r

Kommerzienrat. ic
h

von einem Bauernknechtnicht z
u unterſcheiden. (Fortſetzungfolgt.)

bei Katarrhen der - SAthmungsorgane, langdauerndem Husten, T- 22 -

beginnender Influenza rechtzeitig genommen, SCHONE
beugt schwerern Krankheiten vor: AUGENBPAUEN

- - -

? ÄWer so// Siro/n nehmen - - - - - -

..Jedermannder zu Erkältungenneigt. 2
.
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Briefkaſten.
$. M. Von der Btl dſ änle des
Phok as grubman am 23.März 1813das
Fußgeſtellaus undenthülltedie Inſchrift. Es
ergabſich,daßmaneshierwohlmitderletzten
Bildſäulezu tun hatte,die die Stadt Rom
einemKaiſer ſetzte.Es war der ſchmähliche
TyrannPhokas,der602,beflecktmitdemBlute
ſeines wackerenVorgängersMauritius und
deſſenfünfSöhnen,denThronvonByzanzbe
ſtiegenund die Römergezwungenhatte,ihm
ein Standbildzu errichten.Gregoroviusweiſt
darauf hin, daß Rom weder die Kunſt
nochdieMittel beſaß,eineneueSäulezu er
richten,und daßmanaus irgendeinemalten

Gebäudeetnekorinthiſchenahm,auf einPoſta
mentſetzteund auf das Kapitäldie Bronze
ſtatuedes Kaiſersſtellte,wahrſcheinlichauch
eineältere,dermandenNamendesTyrannen
gab. Merkwürdig iſ

t es, daßdieſeletzteBild
ſäuledes KaiſerlichenRoms, das Denkmal
ſeinerbyzantiniſchenKnechtung,ſicherhielt.

Geſchäftliche Mitteilungen.

Winterkur in Bad Wildungen.Für un
ſereKrieger,denendieVerhältniſſenichteinen
Sommer-Kur-Aufenthaltgeſtatten,bleibendie
QuellenundBäderauch in dieſemWinterge

öffnet. Das FürſtlicheBadehotelbietetauch

in der kaltenJahreszeitangenehmenAufent
halt. Sprudel-undMineralbäderbefindenſich
im Hauſe,Helenen-Quelleund Georg- Victor
Quellekommenaus direkterLeitungzumAus
ſchank.200MeterlangegeheizteGängebieten
bei ungünſtigerWitterung ausgiebigeBe
wegungsmöglichkeit.Das Hotel bleibt auch
Zivilgäſtengeöffnet.

Weihnachtseinkäufe.OhneZahlungbis zum
FriedenunddannnochgegenbequemeMonats
raten, auchohnejede Anzahlungund auf

5 Tagezur Probe,alſo ohnejedesRiſiko,lie
kertdiebekannteVerſandfirmaBial u

. Freund,
Poſtfach172/136Breslau 2

,

Uhren,Goldwaren,

-
Sprechapparate,Muſikinſtrumente,Klaviere,
Kameras,Ferngläſer,Spielwaren,Schreib-und
Nähmaſchinen,Jagd- und Luxuswaffenuſw.
laut demreichilluſtriertenKriegs-undWeb
nachts-Katalog.

Invaliden-Fahrräder.Die aufdemGedete
der Feinmechaniku

.
a
.

auchdurchihreguten
NähmaſchinenweltbekannteKaryſer-FabrikA.-G.

in Kaiſerslauternhat jetztaucheingenialer
dachtesInvalidenrad,bei demdie Kraft des
Armes für die FortbewegungdesZweirades
benütztwird, konſtruiert.Intereſſentenwollen
ſichſchnellſtensnähereAngabenvonderFirma
einfordern.
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Krem Haut-Freund
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Re ÄTS EL
Verſchiebe-Silbenrätſel.

Aus denSilben:
boh– dau– de– de– doh– es–fe – fried
gen– har– le – len– lin – ne– pi – rer – sen– sieg– ur – us
ſind 10zweiſilbigeWörterzu bilden. Dieſe ſindunterein
anderzuſchreibenund ſeitlichſo zu verſchieben,daß zwei
benachbarteſenkrechteReihen,von obennachuntengeleſen,
zwei durchdenKrieg berühmtgewordeneNamenergeben.

Die Wörterbezeichnen:1. Vogel,2. Papſt,3. Körper
teil, 4. Waffe, 5. und 6. deutſcheStädte,7. Werkzeug,
8. Gefäß,9. Muſikinſtrument,10.männlichenVornamen.

Bilder-Rätſel. Das Talenk im Stillen.

Nimmeinemvoucht'genInſtrument
Die Buchſtabenan Kopf undEnd
Undin derMitt' – Du wirſtes ſeh'n–
Bleibtein„TalentimStillen“ſteh'n!

Von der Reiſe.
Eins fragt nachwem,
Zwei-dreiein Fluß,
Vier-fünfein Poem.
Im ganzenwar's Genuß,
Das alteRathauszu betrachten,
Ch'unſre Brockenfahrtwir machten.

Löſungen d
e
r

Rätſel aus voriger Nummer:
Löſung des Silben - Rätſels:

Wer keinGeheimnißhat, kannleichtdenMundverſchließen.
Leſſing

1
.

Wei zenmehl, 7
.

Neu nkirchen, 13.Mutter ſchutz,

2
.

Ein holung, 8
.

Gauner ſprache,14.Nie derzimmern,

3
.

Remagen, 9
.

Erb le
i

chen, 15.Int erregnum,
Drifke unerfreuliche Wandlung.

SieheNr. 4
0

und44. 4
.

Küſten dze, 10.Haferflocken, 16.Sue ndenau.-

5
.

End kurve, 11.Ekl ipt ik
,

Erhält ein Keſſelſchmiedemann 6
.

Jmm anuel, 12.Jon cherey,Ein Zeichen,undmanſtelltſodann
ZweiZeichenum, ſo wird auchdem
JedwedeArbeit unbequem.

Seltenheit: Dampf,Dampfer.
Bilder - Rätſel.

Die WiederherſtellungdesKönigreichsPolen.
Küſſe: Purpur,

Im Ausland.
Ob Ihr die ruſſiſcheLandſchaftwohl wißt,
In der ein Teil Oeſt'reichsverborgeniſt? Troſt: S(eſſe)l.

-

e schönsten We
-

Nr.3860.Deutscher
Reichsrinzausecht800

Nr.5929.Echt800Sil
ber, als Granatringgearbeitet. Farben
schwarz-weiß-rotin

echtEmail.PreisM.-2.59

Nr. 1039.Echt800Silber,Plattegehämmert,
Kreuzi. echtSilb.-Email.
Ausnahmepreisstatt
M.1.80nurM.0.90netto

Nr.9189.Echt800Sil Nr.7860.Vierbundring,bermitechtenEmail echt800Silb.mu.deutsch.,
streifenschwarz-weiß-österr...türk. u

. bulgar.Silber,Wapp.schwarzrot undEmail-Kreuz.Landestarbenin...echt weiß-rot in echtEmail.PreisM.2.50Email. PreisM.2.80 PreisM.3.00

Nr.6460.Schwer.Ring
ausecht800Silb.,mit
Eichenlaubu

.

Schwer
tern,Wappenschwarz
weiß-rot.PreisM.3.80

Nr.2270.SchwererRinx
ausecht800Silbermit
EisernemKreuz u

.

Band
sowieEichenlaub-Wer
zierung. PreisM.3.60

Nr.2870.Rgmts-Ring,echt
800Silb.m.jederReg.-Nr.
oderNamenszugrot auffeldgrauEmail.Lieferzeit

PreisM.3.30

Nr. B28. Aeusserstzier
lichekleineDamenuhrin echt
800SilbermitGoldrandund
wunderbarciseliert.Ausge
zeichnetesSchweizerWerk
auf6Steinengehend.2 Jahre
Garantie. Mark12.50
Nr.B24.DieselbeUhr In echt T

S -
Stahl-Oxyd,KnopfundBügel Ä
*tarkvergoldet- P

r.
M
.

9.75 Nr. L 2
3
.

HochelegTj mitSprungdeckel
aus Ia Goldfilled;5 JahreGarantie.Pa.SchweizerAnkerwerk,auf 1

5

Steinengehend.PreisM,32.

Nr. L 8
.

SchöneDannenuhrin echtStahl-Oxyd,KnopfundBügel
starkvergoldet.GutesSchweizerWerk,1 JahrGarantie.Pr.M.8.00

- No.L9, DieselbeUhrmitstar
Nr. B 17.BeliebteHerrenuhr,ff

. vernickelt,kemLeder-Schutzarmbandals
zut.Schweiz.Werk.1 J. Garantie.Pr. M

.

6.00 Armbanduhrzu trag.Pr. M
.,

8.90

Nr. L 15.WarzüglicheHerrenuhrausecht
800SilbermitGoldrand,wunderbarcise
liert.GutesSchweizerWerk,auf6Steinen
zehend,2 JahreGarantiePreisM.15.50

Nr.3507.Vierbund.Anhänger,
Nr.5467.Eleg.Brosche,letzteNeuheit,ganºs echtecht800Silber,mitechter800,Silbergearbeitet."

Nr 4363.Granatarmband,starkvergoldet,für jede Nr. 9476.Photographiegeeignet.Auflageausecht800Silber.
Verbrüderungs

Anhänger,ganzausecht800 - Nr. 7863.SchweresCranatarmband,starkver- - -- -- - cher,öst.-ungarischer, ce undBreitegenaudenechtenPreis. . . . . . . . . . . . . . . . . ..., M. so Sber ehrmassivgearbeitet,Email-Einlagein weißÄ: goldet, in StärkeundBreite zverkleinerungderPhotographie. . . . . M
.

o.soextra
Ä,Ä und echtSilber aus-ÄÄ Führungsringennachgebildet.Auflageecht800Silber,gelegt.Flagge in denLandesfarben

in echtEmail.PreisM.6.80 PreisM. 4.10 PreisM. 13.50No.2759.HierzupassendeBrosche. . . . . . . M.3.80 KreuzmitechtEmailausgelegt.ln echtEmail.PreisM.7.25
-

Nr.2010.Neuheit!Ganz
ausecht800Silbermit
echten Emailstreifen,schwarz,weiß,rotund
Kreuz in Relief-Arbeit.

Nr.5655.SchwererToten
kopfringausecht800S
ber.Leichtgetönt.

PreisM.2.80
EinsendungdesBetragesper Fºsº“

Nr.3112.Totenkopf
ringausecht800Sil
ber.Dunkelgetönt.
PreisM.1.50

3681.
Siegelring,echt12kar.Goldfilled,5JahreOa

Nr.520,Ciseliert.Ring Nr. Schwerer

in echt12kar.Gold
filled,5 JahreGarantie

949. Siegelring

in echt 1
2

kar.Gold
filled, 5 JahreGaran

Nr.280.Massiver,glatterNr.Siegelringin echt 1
2

kar.Coldfilled,5JahreGaran- -AuchmitInschrift„0st- m.Kreuzin echtSilber- te mit Monogrammti
e

mitMonogramm(Cra- rantie, künstlerischFront“. PreisM190 Email..Preis M 2.00(Grav.II)PreisM.2.40vur I) . . . Preis M
.

3.75ciseliert.PreisM.4.90
Grone Auswahl in zeituemänen Krienssehmuck sowie allen Bedarfs-Artikeln ars Feld. R.chtrºAºk" * W** "º zarantiert - in PapierweisungoderÄ inÄ bezw.Ä Fjd WÄckjzo PFed nur 10 Pf.extra. Nachnahmenins FeldsindbeiderPostnichtÄ5 ##äÄÄÄÄÄÄÄÄÄrºj Tuije Preisliste mit Kriºusandenken und Ringmaºvºlº"****Ä
simsäñaver, Berlin SW.55 n
u
r

Ernenernte II-1, Mile

Nr.3884.ExtraschwererHerr.Siegelring,echt12kar.Gold
filled,5JahreGarantie,mitvor
nehmemMonogr.PreisM.6.50
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Ä
Der ruſſiſcheGefangeneIwan Krutowski, ſei
nes ZeichensKoſaken-Unteroffizier,ſieht gleich

am erſtenTage, wie ein Soldat mit eineman
ſeinen geliebtenruſſiſchenKantſchuerinnernden
AusklopferſeineUniform reinigt. „Is ſichkomi
ſchesLand, dies Daitſchland,“ruft er da aus -
„prügeltmanUniform, wennſichgar nix drin s.
Soldat!“

V:

„Menſch,Karl, was rennſt Du heutebloß ſo
ſchnell?“
„Kunſtſtück,wenn ic

h

Treibriemenals Sohlen
habe.“

A
k

Lehrer: „Paulchen,konjugiereeinmaldurch:
Ich ſetzemich!“
Paulchen: „Ick ſetzemir, – du – –“
Lehrer: „Nein, das iſt falſch,wie heißtes?“
Paulchen: „Ick ſetzemir, – du ſetztdir,– er –“
Lehrer: „Nein, ſo heißt es nicht; na, wie
ſagt man?“
Ein andererSchülerſpringt auf: „Herr Lehrer,

ic
k

weeß e
t,

detmußheißen: „Ickbin ſo frei und
ſetzemir!!!“

„WieheißtdasLied?“
„WemGott will rechteGunſt erweiſen,denſchickt e

r

in die
WeiteWelt!“
„Na, d

a

hatte ic
h

alle Gunſt. Ich war auf achtKriegsſchau
plätzen!“

--

Das neu angekommeneSchweſterleinbeweiſt
täglich und ſtündlichſeineaußerordentlicheLun.
genkraft,ſehrzumMißvergnügendesvierjährigen
Werner.

„Mutti,“ fragt e
r

einesTages,„dasSchweſter.
lein iſ

t

dochaus demHimmel gekommen,nicht
wahr?“
„Gewiß, Liebling,“ ſagt die Mutter.

Werner denkteinen Augenblicknach. „Höre
Mutti,“ erklärt e

r

dann energiſch,„ichkann e
s

den Engeln nicht verdenken,daß ſi
e
e
s hinausge

ſchmiſſenhaben.“

A.

Hänschengeht a
n

einemKaufladenvorbei, a
n

demſteht: Lehmann,vorm.Schulze. E
r

lieſtdas
und ſagt dann zu ſeinerMutter: „Mutti, warum

- hat Schulze nur vormittags den Laden?“

-X

„Minna, Sie ſind ja ein braves, tüchtiges
Mädchen;abermeineFrau beauftragtmich,Ihnen
Ihr vorlautes Weſen zu verbieten.“
„Jotte doch,Herr Rat, einervon unsbeiden
muß ihr dochmal Beſcheidſagen,daß ſi

e

uns
nicht ſo kujonierendarf.“

Neucéutsche
NdMITÖSbE>.

r) QUferFOrrnenund Fehrber.
das bürgerlicheHeirn.

BauErIana Töbel
bunt berMAlf

Deutsche Holzvverke
Hanas BTGcMLIMAAIAEAGºs1rovy

O Scnnest-und
„Ratlo Abziehmaschine
(tachmännischgeprüft)

arbeitef m
l

DoppelriemenundStein.

smaeznaece
Klinge
haarscharf

KeinHandabzugoderbisherbekannterMaschinenabzugwirdgleich.erreich.

1
4 Gebrauchsmuster,15deutscheund

ausländ.Patenteangemeldet.ctatio
fürRasierklingen p

.

St.M.10.-.
Ratio3

,

fürRasiermesserperStck.
M.15.–.Zuhabenin Stahlwaren-„Fri
seur- u

. Herrenartikelgeschäften.Wer
angenSieausdrücklich„Ratlo“.Wo
nichterhältl.,direktfrelNachnahme
von„Ratio“-Rasierartikel-Fabrik

Kloſäld.Äſalingen?!
Belehr.Illustr.PreislisteüberRaster
apparate,Rasierklingen,Rasiermesser,Abziehmaschinen,Stralehre
men,Haarschneidemaschinen,Haar
acherenuswumsonstundportofrei

KönigſcßerGeneral-Mus/dſreſsor

Instrumenteu
.

Plaften

ºllmmmmmmmIIImmitmnimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmIIIIIIIIIIIlllllllllllllll
Berantwortlicher"sº Kurt K. a r funke lottenburg

ü
r

dieAnzeigen.Er ichéÄ Berlin-Rar

in allen Preislagen s
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Z//e/Oezſaaoitswünsche
Yerursachen.IhnenkeineMüheundAufregung,wennSie sichder reichillustriertenKatalogeder
Stöckig-Compagnie bedienen.Bei ÄngabedesgewünschtenÄrikes Kataloge kostenfrei.

Bar- oder erleichterteTeilzahlung.
KatalogT 141:TeppicheersterFabrikenDeutschlands,echtePerser.

M 141:Lauten,Violinen,Zithern,Grammophoneusw.KatalogO 141:Tafelporzellan, ee- mendKatalogR 141:ModernePelzwaren.
A* / / -AG/ Köck 3

G (Ä XcyleGrapéra
ſilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllImmMMMmmmm

usgabeundRedaktionverantwortlich:Ludwig Klinen der se - sº
von U

. llſ ein k Co., Berlin Kochſtraße22-24.

KatalogU 141:Uhren,Gold-undSilberwaren,Iafelgeräteusw.
KatalogP 141:PhotographischeApparate,Ferngläserusw. Kata o

g

KatalozS141:Beleuchtungskörperfü
r

Elektrizität,Gas,Petroleum

. . . Er stef etwa

Rechnen.„Wir u'esent/a6eVervoA

enrazzu den Über- ſozmang gegen

zeugten Verehrern frühere
Apparatedar

und6ereitermirund
Jhrer großartigen
Resultate. meiner Familieder

größte Freude. . . .

. – In Oeſterreich-Ungarndie
rſ. - ÄÄ

Preislistenkostenlos

Aus Briefen, die uns erreichten:

KóngſloſerGrasras-AMuséairº/ser

Das ideale Geschenk zum Weihnachtsfest is
t

das

»Gramola«
Grammophon-Spezialhaus Ä

Berlin W8, Friedrichstr. 189
zwischenKronen-undMohrenstraße

Sonntagsgeöffnet

ſWien- Busch-Album M

NeuesWilhelm-Busch-Album,
Großquart-Format.In

Prachtbandje 2
0

Mark.

e derBandetwa
500SeitenTextmit
etwa1500Abbildungen.
Gegen-Monatszahlung

VOI. 2 Mark beide
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M ä cht ig e r als die Liebe
Skiz

harles Beekerhatte ſeinemAnwalt, einem
der tüchtigſten New Works, in deſſen

C Bureau einen Beſuchgemacht.Als er in
demRieſenhausder 52. Straße unten im
ErdgeſchoßdemElevator entſtieg,fiel ſein

Blick auf eine dicht verſchleierte,anſcheinendnoch
ſehr junge Dame, die mit einiger Ungedulddarauf
wartete, denſelbenWeg hinauf zu machen,auf dem
Charles ſoeben zurückgekommenwar. Der Liftboy
grüßte ſi

e

mit einer reſpektvollenVertraulichkeit,die
auf häufigere Begegnungenſchließenließ, als ſi

e

eilig in die Aufzugskabinehineinſchlüpfte.

Charles Beeker, der doch den Wert der 8eit

zu ſchätzen wußte, ſtand wie feſtgebannt im

Hausflur und ſtarrte auf die Stelle, wo die ge
heimnisvolleGeſtalt verſchwundenwar. „Das war
doch – –!“ Ein Nametauchtevor ihm auf, der ihm
über alles teuer war. Die flüchtigeErſcheinungder
Verſchleiertennahm in ſeiner Vorſtellung die Züge
einesMädchensan, für deſſenBeſitz e

r

ohneWimper
zuckenalle ſeine ſchwer verdientenMillionen hin
gegebenhätte.
War ſi

e es, die e
r meinte,dann mußte ſi
e

ihn er
kannt haben;und hätte ſi

e

ihn erkannt,dann würde

ſi
e

ihm einenGruß gegönnthaben,denndas tat ſi
e

immer, obgleich ſi
e

ſeinen Antrag abgelehnthatte.
Oder ſi

e

mußte triftige Gründe haben, a
n

dieſem
Ort ihr Inkognito zu wahren.

Charles BeekerſchaltſicheinenNarren, und war
innerlich wütend darüber, daß ſein mathematiſcher
Kaufmannsverſtandſichdazu hergab,einen konfuſen
Roman zu erſinnen. Dennochwich e

r

nicht von der
Stelle, und wog ſchondas Dollarſtück in der Hand,
mit dem e

r

denLiftboy zumPlaudern bringenwollte.

Was e
r

ſchließlicherfuhr, war nichts. Ja, dieſe
junge Dame kam oft, meiſt zweimal in der Woche,
und fuhr immer bis zur elften Etage. Dort unter
hielt Frau Merrylook ein Boardinghaus. Wen die
Fremde ſo regelmäßigbeſuchte,das wußteder Junge
nicht, – wer ſie war, wußte er auchnicht. Nicht ein
mal ihr Geſichthatte e

r geſehen.-
William Klausner, der junge deutſcheIngenieur,
ſprang von ſeinemArbeitstiſchauf und lief mit allen
ZeichenfreudigſterUeberraſchungzur Tür, von der
die bekanntendrei leiſen Klopftöne ſein Ohr er
reichthatten.

-

„Da biſt Du ja, May! Meine ſüße kleineMay!“
Die beiden prachtvollenMenſchenkinderverſtrickten

ze von Hans Haupt m an

ſich in einezärtlicheUmarmung,derenInnigkeit nur
nochvon ihrer Dauer übertroffenwurde.
Als derTeekeſſelſummte,begannen ſi

e endlich,aus
den Regionen der ſiebenHimmel ſich auf die Erde
zurückzufinden.May beugteihr zerzauſtesKöpfchen
andächtigüber die verwirrendeMenge von Strichen
und Strichelchen,womit William zahlreicheBogen
Papier ſäuberlichbedeckthatte,und hörte ſehr inter
eſſiert den Erläuterungenzu, die der hoffnungsvolle
Erfinder hervorſprudelte.

„Verſtanden?“ fragte e
r

zum Schluß und hob
das glühendeGeſichtchender kleinenMay zu ſich.
„Nicht ein Wort –“, geſtand ſie tief beſchämt.
Als e

r

ſi
e

aber lachendküßte,fanden ſi
e

ſich ſofort
wieder auf einem Gebiet, wo keines dem andern
etwas nachgab.
Traurig wurde e

s erſt, als die Kaminuhr mit
dünnen Schlägen die Trennungsſtundezeigte. Da
hattenſie,wie ſtets in dieſemMoment, einepeinliche
Viſion. Der KupferkönigJohn Maxwell Kerry, Mays
unerbittlich ſtrengerPapa, zürnte mit wütend ver
zerrtemGeſicht in das Idyll ihrer heimlichenLiebe
und donnertemit ſeiner Gebieterſtimmeſein grau
ſames:Niemals!

Das nächſteMal warteteWilliam vergeblichauf
Mays Kommen. Den Grund verriet ihm ein Rohr
poſtbrief,den ſi

e

auf demWege zu ihm geſchrieben
hatte:
„Liebſter! Ich werde beobachtet.Ein Indi
viduum, das ganz wie ein Detektiv ausſieht, iſ

t

dicht hinter mir her. Du weißt, warum wir e
s

nochnichtwagendürfen, entdeckt zu werden. Aber
ich will ſchonirgend einen Trick ausklügeln,daß
ich meinen treuen Begleiter wieder abſchüttle.
Morgen kommeich– und müßteichdurchWaſſer
und Feuer! Deine May.“

William glaubtenatürlichſofort, daß Herr Kerry
Verdachtgeſchöpfthätte, denn von Charles Beeker
kannte e

r

nichteinmal den Namen. May ſprachnie
von denHerren,die im Hauſeihres Vaters verkehr
ten,und vollendsum keinenPreis würde ſi

e

auchnur
einen von den vielen ihm genannthaben,die ſchon
um ſi

e geworbenhatten. Den Schmerz,von ihren
Eroberungenhören zu müſſen,hätte ſi

e

ihm nicht
antun können. Sie ſelbſt wußte e

s

ſeit jener Be
gegnung a

n

dem Elevator, woher der Heimlichkeit
ihres GlückesGefahr drohte.
Am nächſtenTag kaufteMay in einembilligen
Magazin ein ſchlichtesKleidchenund ſandte e

s

zu

IT

einer Freundin, die ihr in allemdie Vertrautewar.
Nach demDiner fuhr ſi

e

ſelbſt dorthin und verließ
kurz darauf das Palais durch den Dienereingang,
unkenntlich in ihrer Maske einer ſchlechtbezahlten
Bonne. So kam ſi

e unbehelligt in die 52. Straße
und in einenHimmelder Seligkeit, a

n

dendieRänke
eines abgewieſenenFreiers nicht heranreichten, –

wochenlangnichtheranreichten.
Eines Abends lüfteteein eleganterHerr denHut
vor der unſcheinbarenkleinenMay, als ſi

e

aus ihrem
Himmel wieder einmal herabgeſtiegenwar und
leichtfüßigaus demHauſe ſchlüpfte.
„Good bey,Miß May Kerry –“
Sie erſchrak ſo ſehr,daß ſi

e

nichteinenAugenblick
mehr a

n Verſtellung denkenkonnte. Dann grollte
ihr ganzer Stolz auf gegenden hartnäckigenVer
folger.

„Ich möchtejetztnicht a
n

Ihrer Stelle ſein, Herr
Beeker,“ſagte ſi

e

verächtlich.

E
r

biß ſich auf die Lippen, ehe e
r

boshaft ant
wortete:

„Fühlen Sie ſich in Ihrer Rolle augenblicklich
wohler?“
„Was wollen Sie von mir?“ begehrteMay auf.

E
r ging a
n

ihrer Seite und überlegte. E
r

konnte
nicht ſo ſchnellmit ſeinen beſſerenInſtinkten fertig
werden. Aber der Zorn über dieſe Zertrümmerung
ſeinesIdeals war dochſtärker. So ſagteer:
„Ich will, daß Sie michnichtſchlechterbehandeln– als andere–“
May begriff nichtgleichden Sinn dieſer Worte.
Als ſi

e

ihn aber erfaßt hatte,brannte e
r

wie ein
Peitſchenhiebauf ihren Schläfen. Nun mochtealles

a
n

den Tag kommen!Nur nichtdieſe Schmach!
Charles Beeker ſah ihre Augen wie die einer
Pantherkatzevor ſichaufglühen.
„Was unterſtehenSie ſich?! Ich bin verheiratet!
William Klausner iſ

t

meinGatte, – ReverendSun
valley hat uns getraut, – fragen Sie ihn! Und da

Sie jetztalles wiſſen, gehenSie zu meinemVater
und ſagenSie e
s ihm,damit e
r

ſeineDrohungwahr
machtund mich enterbt, – dann haben Sie doch
Ihre Rache–!“
Sie drehteihmdenRücken zu und winkteein Cab
heran, das geradevorbeifuhr.
Charles Beekerwar totenbleichgeworden. 4
William Klausner war ſchonam frühenMorgen
mit ſeiner großen Mappe unterwegsnachden be
rühmtenWilſon and Knox-Werken,denen e

r

ſeine
großeErfindung, den federleichtenPräziſions-Motor
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für Luftfahrzeuge,zum Kauf anbietenwollte. Seine
Augen lachtenſo ſiegfrohin den grauenNovember
tag hinein,daß die anderen„Paſſagieredes Straßen
bahnwagensihn immeranſehenmußtenund mit Er
ſtaunenfeſtſtellten,wiees ihnenſelbſtdabeiordentlich
froh ums Herzwurde. Aber ſeineGedankenkonnten

ſi
e

ihm nochnichtableſen.Sie wußten j
a nichtsvon

der kleinenahnungsloſenMay, die heuteganzplöß
lichund unerwartetmit der Erfüllung ihres ſehnlich
ſtenWunſchesbeglücktwerdenſollte.
Der Wagenhielt.
„Wilſon and Knox!“ rief der Schaffnerzur Tür
herein.
Eine Minute ſpäter ſtand William Klausner in

demBureau der Geſellſchaftund wünſchteden Ma“
nager zu ſprechen. E

r

ſchriebſein Anliegenund ſei
nen Namenauf einenMeldezettel,den ein Diener

Ä
Zllenräte
won.28.– a

n
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zu dem Inhaber der Firma, Herrn Charles Beeker,
hineintrug.
Dann ſtandenſich d

ie

beidenMänner gegenüber.
Ein böſer Kerl, dachteWilliam, als e

r das ver
zerrteGeſichtdesMächtigenvor ſichſah.
Den alſo hat ſi

e

mir vorgezogen,dachteCharles,
und ſeine brutale Herrennatur blähte ſich vor Ge
nugtuung, daß e

r

dieſen glücklichenRivalen ſeine
Ueberlegenheitjetztfühlen laſſenkonnte.Mochtedie

ſe
r

Menſch immer erſt mit ſeinen Erklärungen an
fangen.
William Klausner breiteteſeineZeichnungenund
Tabellen aus und begannſeine Erfindung zu be
ſchreiben, – klar und überzeugend,troß destrockenen
Themasmit einemhinreißendenSchwung, ſo, wie
nur Leute, die ihrer Sache ganz gewiß ſind, zu

ſprechenvermögen.
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Und Charles Beeker, der Geſchäftsm
Dollarmacher,den Charles ÄÄLiebhaber,aus demZimmergewieſenhatte,ſchlich ſi

ch

wieder herein, lauſchte,beugteſichintereſſiertüber
denTiſch und jagte nun ſeinerſeitsſeinenalterego
der nichtsvon Technikund großenUnternehmunj
verſtand, hinaus auf d

ie

Straße. Seine Gedanj
flogen den erklärendenWorten des Erfindersſchonlängſt voraus. E

r

verteilteſchon d
ie

Arbeiten a
n
d
ie

verſchiedenenWerkſtättenſeinesBetriebes, e
r

kalku
lierte denBedarf und d

ie

KoſtenderHerſtellung,e
r

ſah Hunderttauſendevon Luftfahrzeugen,wie d
ie

Paſſanten auf dem Broadway, über denDächern
New Yorks kreuzenund Goldſtrömeniederſchütten,
die alle den Kaſſen der Wilſon andKnor-Werkezu
floſſen.

E
r

ließ ſeineIngenieurezuſammentrommeln,und
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bat William Klausner, ſeine Erläuterungen noch- „Wiſſen Sie, Mr. Beeker,“beichteteer, „daß Sie gelegenheiteneingeweihtzu werden.Mich intereſſiert
mals zu wiederholen,und verfochtſelbſt mit einer michdurchIhr Angebotnichtnur zu einemreichen, nur das Geſchäft,das ic

h

mit Ihnen mache –

jhren Leidenſchaft di
e

Ideen des jungenDeutſchen, ſondernauch zu demglücklichſtenMann in Amerika, ailight-jemand eine Einwendungwagte. Und ſchließ- in de
r

ganzenWelt gemachthaben?! Mr. Kerry - Ein herzloſesGeſindel, dieſe Buſineß-Menſchen,
ic
h

bot e
r

eine Summe, d
ie

alle Erwartungen Wil- Sie kennen ih
n

gewiß, – der Kupferkönig wollte dachteWilliam Klausner, als er das verſteinerte Ge

iams übertraf, und ſchüttelteihm die Hand wie keinenNamenloſenzum Schwiegerſohnhaben – –“ fichtdieſesMannes jetztvor ſichſah, demMay und
einemalten Freunde. „Mr. Klausner,“unterbrachCharlesBeekerſchroff e

r

den ſtolzeſtenTag ihres Lebensverdankenſollten.
Da ging demDeutſchendas Herz auf. abweiſend,„ich wünſchenicht, in Ihre privatenAn

-
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Zeichnungv.nFr 8Koch-Gota
Vom Bewegungskrieg in Rumänien.

Artillerie-Beobachter im Kampfgebiet der Karpathen-Ausläufer
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Die BeiſetzungKaiſer Franz Joſefs in Wien:

Der LeichenzugbeimDenkmalder Kaiſerin Maria Thereſia.
Phot.R.Sennecke.

Deutſche Kavallerie
in der W a la che i.

---------
er rumäniſche

Feldzug hat nach einer Friſt v
ºn

D anderthalb Jahren zum erſten Male wieder Ger legenheitzur VerwendunggrößererKavalleriekörper
gegeben.Die Kavallerie war mit den Traditionen einer

vergangenenEpoche in denKrieg getreten,allein
gegenüber

denmodernenWaffen trat ſi
e

nach einigen unglücklichen

Attackenverſuchenſehrbald a
ls

Reiterwaffevom
Kampfplaß

ab. In der Folge wurde ſie auf allen Fronten beſtenfalls

als berittene Infanterie oder direkt als Schützengraben

beſetzungverwendet. Erſt der Vorſtoß nachKurland
gab

wiederumGelegenheit,Kavallerie in größerem
Maßſtabe zu

verwenden. Ebenſoverſuchten e
s

d
ie Ruſſen, teilweiſerecht

erfolgveich,mit dem Einſatz von Kavallerie anläßlichder

großen Bruſſilow-Offenſive. Wie fü
r

alle Waffenhº
ſich

auch fü
r

d
ie

Reiterei in dieſem Kriege eine neue
Taktik

herausgebildet. Säbel und Lanze ſind a
n

zweite Stelle

gerückt,dagegenhat der Karabiner eine ungeahnte
Bedeu

tung gewonnen. Nicht in demEinhauen mit d
e
n blanken

Waffen, ſondern in dem raſchenVordringen
und Beſetzen

ſtrategiſchwichtigerPunktenachgelungenenDurchbruchder

Infanterie iſ
t

der Kavallerie eine neue
Aufgabeerwachſen.

Daß auch unſere Feinde dies erkannthaben,beweiſt d
ie

Bereitſtellunggroßer Reitermaſſen b
e
i

jedem" Durch

bruchsverſuch a
n

d
e
r

Somme. Bisher iſ
t

e
s " nicht zu
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Kaiſer Karl, KaiſerinZita,derKronprinz(im Vordergrund),derKönig von Sachſen,der König vonBayernundZar Ferdinand
von Bulgarien(zweiteReihedahinter)im Leichenzug.In der
drittenReihegingen:der Kronprinzvon Schweden,derdeutſcheKronprinzund Infant Ferdinandvon Spanien.Phot.R.Sennecke.

ihrer Verwendunggekommen.Dagegenließ d
ie Meldung

von der Teilnahmevon Kavallerie an den Operationen in

der Dobrudſchaalle militäriſch intereſſiertenKreiſe auf
horchen. Soweit man aus feindlichenMeldungen erkennen
konnte, iſ

t

dem Einſatz ſtarker Kavalleriekörper zu einem
großen Teil der Erfolg und das raſche Vordringen der
Deutſchenund Bulgaren zu danken. Jetzt ergibt ſich in der
Walachei für die deutſcheKavallerie eine neuegroßeAuf
gabe. Die Reiter-Regimenter,die ſo lange in den Bergen
untätig warten mußten, ſind jetzt über die genommenen
Päſſe in die Ebeneeingebrochen.Die walachiſcheEbene iſ

t

ein einzigesunendlichesFeldermeer,aus demdie ärmlichen
Dörfer gleichInſeln ragen. Der Mais iſ

t jetztabgeerntet.
Die Rumänen haben von dieſer Seite keinenAngriff er
wartet. So hemmtnichtsden raſchenVormarſchder durch
Artillerie, Maſchinengewehreund leichte Infanterie ver
ſtärktenKavallerie-Detachements.Das Kavalleriekorpsdes
Grafen Schmettowhat in raſchemStoße denAlt überſchrit
ten und die ſichentgegenſtellenderumäniſcheKavallerie ge
worfen. Nach Norden vorſtoßend,hat e

s

den Uebergang
bei Sletina, wo die Rumänen nochzähehielten,erleichtert
und gleichzeitignachSüden mit der ArmeeMackenſenVer
bindung aufgenommen.So war e

s

den Rumänen nicht
möglich,die natürlicheVerteidigungsliniedesAlt zu halten,
und der Angriff konnteraſch nachWeſten in bedrohliche
Näheder LandeshauptſtadtBukareſtgetragenwerden.

Die Leibgardeim Trauerzuge.
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Ein neuesWerk von Profeſſor Arthur Kampf:
„Luthers Theſenanſchlagzu Wittenberg1517.“

NacheinemfarbigenLichtdruckdesVerlagesFranz Schneider,Berlin
SchönebergvonderOriginalzeichnungdesKünſtlers.
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Ä ÄFie Verſteigerungder Sammlung des ver
ſtorbenen Verlegers der MünchenerD „Jugend“, Georg Hirth, in der Galerie
Helbing in Münchenhat auf demGebiete

- FA des Porzellans hohe,ja teilweiſe Rekord
Sº

--
preiſe gebracht. Sie ſind dadurchzu er

####'º klären, daß es ſich um eine Sammlung
deutſchenPorzellans von hohemRange handelte. Hirth hat
für das Verſtändnis unſeres einheimiſchenPorzellans Bahn
brechendesgeleiſtet. Er fand dafür das ſchöneund bezeich
nendeSchlagwort„Deutſch-Tanagra“,und ſeiner unermüdlichen
Arbeit iſ

t
e
s

nichtzuletztzuzuſchreiben,daß nebendie große

Porzellanmanufakturenwie Meißen in unſerer Schätzungeben
bürtig die kleinen ſüddeutſchenManufakturen traten. Höchſt

Ä Preiſe für altes Porzellan:Imphenb W , d
i - - - -Ä ÄuÄ st Und wie der Krieg auf unſeren Kunſtmarkt erfreulicherweiſe
Münchenverkauftwurde. keinenhemmenden,ſonderneinenförderndenEinfluß ausübte,

d
ie

öffentlicheSchätzunggewiſſermaßenneu entdecktworden.

und Fulda, lange verkannt, kamen zu ihrem künſtleriſchen
Recht,und die NymphenburgerManufaktur iſ

t

durchHirth für

Alte NymphenburgerFigur,

Bildnis von Lucas Cranach d
.
Ä
.

aus der Sammlung Hirth.

ſo hat e
r

auch der Tätigkeit Hirths bei der
Verſteigerung ſeiner Sammlung einen glän

zenden Triumph bereitet. Der Preis von
62.000Mark für eine Tänzerin der eommedia
dell'arte, ein Modell Buſtellis, iſ

t

ein außer
ordentlicherRekordpreis. Sogar das altge

ſchätzteMeißen blieb hinter dieſen Preiſen
bedeutendzurück.

Lothar Brieger.

Eine Porzellanfigur fü
r

62000Mark

der AuktionHrh in Münchenerzielte
diedieſenRekordpreisbei
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Kapitänit.
der nachbeiſpiellosabenteuerlicherFahrt von Tſingtau
nachBerlin gelangt iſ

t

und ſeineErlebniſſe in einent

Plüſchow, der Flieger von Tſingtau,

ſoebenerſchienenenBucheſchildert,demdie hier ver
öffentlichteEpiſodeentnommeniſt.

Die Flucht aus engliſcher Gefangenſchaft.

it der Zeit wurde die Gefangenſchaftuner
M träglich. Keine Briefe von Hauſe, nicht
die vielen herrlichenPakete,die mir von

lieber Hand geſandt wurden, halfen mir; auch
nichtdie treuenKameraden,nichtdas Hockeyſpiel,

dem ich michmit einemderartigenEifer hingab,

daß ich abendswie tot vor Müdigkeit hinſank.
Nichts half, alles war vergebens.

Endlich hatteauchmich,wie ſo unendlichviele
vor mir ſchon, die Gefangenenkrankheitgepackt.

Die Krankheitder furchtbarſtenVerzweiflung,

der vollſtändigſtenHoffnungsloſigkeit.

Schließlich hielt ic
h

e
s

nicht mehr aus. Es mußte
etwas geſchehen,wenn ich
nicht gänzlich verzweifeln
wollte.
Stundenlang ging ich
nun an den verſchiedenen
Seiten der Hinderniſſe auf
und ab, dabei unauffällig
jedenDraht und jedenPfahl
beobachtend. Stundenlang
lag ichim Graſe in derNähe
einzelner Stellen, die mir
günſtig ſchienen,tat, als o

b

ich ſchliefe,beobachtetedabei
aber ſcharf jeden einzelnen
Gegenſtandund die Wege

und die Gewohnheitenjedes

einzelnenPoſtens.
Die Stelle, an der ich
überdenStacheldrahtwollte,

ſtandbei mir feſt.Nun han
delte e

s

ſich bloß noch
darum, wie weiterkommen,

wenn erſt das Hindernis
überwundenwar. Wir be

ſaßenwederKarte von Eng=
land, noch Kompaß oder
Fahrplan, noch irgend ein
Hilfsmittel. Sogar die ge

naue Lage von Donington

Hall war uns gänzlichun

Die Abenteuer
des Fliegers verTs ngtau.
Meine Crlebniſſe in drei Erdteile:

U JU.

Kapitänlt. Plüschow

Kapitänleutnant Plüſchowwar dereinzige
Flieger in Tſingtat. Er flogvordemFall der
Feſtemit wichtigenDokumentennachChina.
VonChinafuhr e

r

als ,,anzerikaniſcherMlli -

när“überJapan nachAmerika,undvonAnne
rika als „SchweizerSchloſſergeſelle“nach
Europa. In Gibraltarwurde e

r

nachſchlecht
beſtandenerPrüfungim„SchwyzerDütſch“von
denEngländerngefangenund nachEngland
transportiert.Er entwichdortausdemKon:-

zentrationslagerundentkamendlichauf wun
derbareWeiſenachDeutſchland.Mit atemloſr

Spannunglieſt man die Schilderungſeinec
Erlebniſſe,dieſoeben in Buchform(Preis 1 M.,
Verlag Ullſtein & Co.) erſchieneniſt. Wie
gebenhierTeiledesKapitels„Die Fluchtaus
der engliſchenGefang:...ſihaft“wieder.

ä
i

e-
#–K A

W#W.
T -

# +é

R6,

W.- -
E P
ſ“-1.

#4
.

FE

#
#

Der ci:neſiſchePaß des Verfaſſers.

Kapitänleutnant Plüſchowmit ſeinemFlugapparat in Tſingtau.

Kapitänleute. Plüſchow in der Vertleidung,

in der e
r

ſichnachſeinerEntweichungaus demengli
ſchenKonzentrationslagertagelangals Hafenarbeiterin

Londonu!nhertrieb.

bekannt. Den Weg bis Donington Caſtle kannte
ich, den hatte ic

h

mir ja auf dem Hinmarſche
gründlich eingeprägt. Durch einen Offizier, der
zufällig ſtatt ron DoningtonCaſtle von Derby im

Auto gefahren war, erfuhr ich, daß ſeiner
SchätzungnachDerby etwa fünfundzwanzigbis
dreißig Kilometer nördlich von Donington Hall
liegenmüſſeund daß er, bevordas Auto in das
Dorf eingebogenwäre, einegroßeBrückepaſſiert

hätte. Von einemalten biederenengliſchenSol
datenerfuhr ich,daß Derby nördlichvon Doning

ton Hall läge.

Nun war ichklar.
Und mit einemmeinerMarinekameraden,dem
Oberleutnantzur See Trefftz,der vorzüglichEng

liſch ſprachund England genau kannte,beſchloß
ich, gemeinſameSache zu

machen.
Der vierte Juli Neun
zehnhundertfünfzehnwar zu

unſerer Flucht feſtgeſetzt,

allcs dazu einererziert und
klappte,alle Vorbereitungen

warengetroffen.

Am vierten Juli früh
meldetenTrefftzund ic

h

uns
tra: k.

Bei der Frühmuſterung

um zehn wurde beimAuf
rufenunſererNamen„krank“
gemeldet,undnachbeendeter
Muſterung kam der wacht
habendeSergeant auf un
ſere Stuben und fand uns
krank in denBettenvor.

Alles in ſchönſterOrdnung.

Der Nachmittagund die
Entſcheidungrücktenheran.
Gegenvier Uhr zog ic

h

michan, nahmalles,was ic
h

zur Flucht mitzunehmen
nötigerachtethatte, a

n mich,

a
ß

nocheinigedickeButter
brotſtullenund nahm dann
Abſchiedvon meinenStu
benkameraden.
Draußen war ein hefti
gesGewitterim Gange,und
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Weg wählten, um nach der
Ronde auf demkürzeſtemWege
in ihre Behauſungenzu gelan
gen.So war es auchheute.Die
Ronde fing in demZimmer an,
wo Trefftzfehlte.Es war ſelbſt
verſtändlich, daß ein anderer
bereits in deſſenBett lag,

„All present?“ – „Yes,
Sir!“– „All right, good night,
gentlemen!“

Und ſo ging die Ronde wei
ter. Kaum war ſi

e

um die Ecke
gebogen,als auchſchonzwei der
anderen Kameraden in ent
gegengeſetzterRichtung herum
und in mein Zimmer liefen,
und ſo war e

s ſelbſtverſtändlich,
Der

daß auch hier alles „present“ VerfaſſermitdemabgeſchlagenenMºtor
U0MU.

Kapitänleutnant PlüſchowbeimVerbrennenſeines
Flugzeugs nachder Landung auf chineſiſchemBoden.
Bilderaus ſeinemſoebenim VerlageUllſtein & Co.erſchie
nenenBuch„Die AbenteuerdesFliegersvon Tſingtau“.

wolkenbruchartigſtrömte der Regen vom Himmel
herab. Die Poſten ſtandennaß und frierend in ihren
Schilderhäuschen,und daherfiel e

s

auchkeinemauf,
daß trotz des Regensnochzwei Offiziere Luſt ver
ſpürten, im Park ſpazieren zu gehen. Im Park be
fand ſicheinevon BüſchenumgebeneGrotte, von der
aus man den ganzen Park und den Stacheldraht
überſehen,ſelbſt aber nichtgeſehenwerdenkonnte.
Hier hineinverkrochenſichTrefftzund ich.
In atemloſer Spannung warteten wir. Die
Minuten wurden zu

t

Ewigkeiten,dochlangſam und
ſicherverſtricheineStundenachderanderen. Als die
Turmuhr laut und vernehmlichſechs Uhr ſchlug,
klopfteuns gewaltigdas Herz. Wir hörten,wie zur
Muſterung geklingeltwurde,das Kommando„Still
geſtanden!“,dann wurde mit lautem Geräuſchdas
Drahthindernisder Taggrenzegeſchloſſen.Es wurde
ſechsUhr dreißig,nichtsereigneteſich. Ein Alp wich
von unſerenHerzen. Gott ſei Dank, der erſte Akt
war geglückt.Denn nachdembei der Muſterung bei
unſerenNamenwieder„krank“gemeldetwar und die
Offiziere wegtretendurften, liefen ein Kamerad für
michund ein andererKameradfür Treffz ſo ſchnell
wie möglichhinten ums Gebäudeherumund legten
ſich in unſereBetten. Und als der Feldwebel kam,

MUCH ESCAPED FUGITrv- - -S- - - -

PLUSCHOws AEROPLANE, FLACHT
FROM TSING AT AG.

By the Chinese Dragon cluethe authori
ties still hope to trace Lieutenant Gunther
Pluschow, o

f

the German Navy, who
ecaped from Donington Hall on Monday.
The dragon is tattooed o

n
the fugitives

left arm in Oriental colours. It was
probably worked by a native artist, for al
though but 29 years o

f age, Pluschow has

Nay.
He was in Tsing-tao when the British
and Japanese besieged that German fort
ress. Shortly before it fel Pius. aw
escaped in an aeropame, and some weeks.
ate h

e

was föind ö böará Japanese
trating ship at Gibraltar.
He will probably endeavour to sign on
as a seanan in a neutral ship sailing fron

- British port, and, with this in view, a

verv carefi I watch is being kent a
t a ports

fºrxughout the country. Pluschow is a

tv reai sailor, about 5t. 6in. in height,
wit 1 air har anu fresh complexiot. He
would fass for a Dutchman with his broken
English. Nothing he can do can remove
the Chinese Dragon from his left arm, and

is recapture should b
e

but a matter o
f

hal an adventurous career in the Kaiser's

ſeinesFlugzeugsbeimMandarinvon H
:

Dſchou in China.
Die Aufregung und die ge- -

ſpannteſteErwartung, in der wir uns währenddieſerZeit befanden,kann
man ſichvorſtellen. Im Geiſte erlebtenwir ja alles mit, und d

a
ks merwürdig lange ſtill blieb, befürchtetenwir ſchon,daß alles verloren ſe
i.

M
it

eiskaltenHänden,kaumatmend,das Gehör b
is
a
u
f

das äußerſteangeſpannt,lagenwir d
a
.

Endlich um e
lf

Uhr abends erſcholl e
in

lauter
Jauchzer. Das war unſer verabredetesSignal, d

a
ß

alles geglücktwar.

Nun war der Moment desHandelnsgekommen,
Leiſe kroch ic

h

aus meinemVerſteckwieeineKatze,
ſchlichdurch den Park zu demDrahthindernis,u

m

mich zu überzeugen,daß wirklichkeinePoſtenmehr
ſtänden. Als alles in Ordnung war und ic

h

d
ie

Stelle, über die wir rüber wollten,wiedergefunden
hatte, ſchlich ic

h

zurückund holte Treffz a
b
.

Nun
machtenwir denWeg gemeinſamnocheinmal.
Am Hindernis angekommen,gab ic
h

leiſenoch
einmal die letztenVerhaltungsmaßregelnunddann
Treffz mein kleinesBündelchen.Als erſterfing ic
h

a
n
zu klettern. Der Zaun war zirkadreiMeterhoch
und alle zwanzig ZentimetervonDrahtmitunheim
lich langen Stacheln bezogen.

Bis zirka fünfundſiebzigZentimeterüberden
Boden waren elektriſchgeladeneDrähtegeſetzt,deren
Berühren genügte, um ſich zu entladenund e

in

Klingelwerk auszulöſen, wodurch ſelbſtverſtändlich
dasganzeLager alarmiert wordenwäre. ZumSchuß
gegendie Stachelnhattenwir Ledergamaſchena

n
u
n
d

um die Knie Wickelgamaſchengebundenundtrugen
außerdemnochLederhandſchuhe.Doch d

ie

Stachel
waren länger und ſi

e
habenganzfürchterlichgepie

Aber das hattedenVorteil, daßwir nunnichtaus
rutſchenkonnten,um dadurchdenelektriſchenDraht

zu berühren. Den erſtenZaun überwand ic
h

leicht
Dann gab mir Trefft unſere beidenBündel, u

n
d

cbenſoſchnellwie ic
h

überſtiegauch e
r

denZaun
Nun kamein zirka zehnMeter breitesund e

in

Meer
hohes ſchweresDrahthindernis, nachdenneueſten
Schikanenerbaut. Wie d

ie

Katzenliefenwir bei"

konnte e
r

zufriedenfeſtſtellen,daß die beidenKranken -tinie.

anweſendwären. Da alſo alles in Ordnung war,
wurde wie a

n jedemAbend das Nachthindernisge
ſchloſſen, ja ſogar die Poſten vom Taghindernis ein
gezogen,und damit warenwir uns ſelbſtüberlaſſen.
Stunde um Stunde verrann, Stumm lagen wir
da,nur a

b

und zu ſtießenwir uns gegenſeitig a
n

und nicktenuns zu

vor Freude, daß bis -
jetzt alles ſo gut ge-
klappthatte.

Um zehnUhr dreißig
abends wuchs unſere
Erregung aufsäußerſte.
Die zweiteProbe mußte
beſtandenwerden.Deut
lich hörtenwir dasSi
gnalzumSchlafengehen.

Der wachthabende
Offizier mit einemSer
geantenſchrittſämtliche
Stuben ab und über
zeugteſich, daß keiner
fehlte. Durch wochen
lange Beobachtungen
hatte ic

h

feſtgeſtellt,daß
die wachthabendenOf
fiziere ſtets denſelben

Einer der Steckbriefe,die in engliſchenZeitungen
nachder Flucht des Kapitänleutnants Plüſchow
aus engliſcherGefangenſchafterſchienen.

Donington Hall in d
e
r

GrafſchaftLeiceſterſhire, w
o

Kapitänleutnant Ämit anderendeutſchenOffizieren vor ſeinerFlucht aus England interniertwº
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Die ſonderbarengepanzerten„Landkreuzer“,genannt„Tanks“,diedieEngländeran derWeſtfrontverwenden.
DieſeneuartigenPanzerautomobilekönnenauf wegeloſemBodenvorwärtskriechen,ſindabernichtweitgekommen,ſondernbaldvonunſererArtilleriegefaßtworden.

über dieſes hinweg. Dann kamwie
derum ein hoher Stacheldrahtzaun,
genauſo beſchaffenwie der erſte und
ebenfalls mit elektriſch geladenen

Drähten verſehen. Auch hierüber
kamenwir beideglatt.

Stumm drücktenTreffz und ich
uns kräftig die Hand und ſtumm
ſahen wir uns an. Was wir durch
gemachthatten,wußtenwir beide.
Nun begann erſt die Haupt
ſchwierigkeit.
Vorſichtig ſchlichenwir uns in der
Dunkelheitweiter, überquerteneinen
Bach, erkletterteneineMauer, ſpran
gen in einentiefenGraben und muß
ten uns dann an dem Wachthaus,

das am Eingang zum Lager lag,

vorbeiſchleichen.Dann endlichwaren
wir im Freien!
Auf der großen Landſtraße, die
nachDonington Caſtle führte, liefen
wir ohne Aufenthalt entlang. Nach
einerhalbenStundemachtenwir halt
und entledigten uns der zerfetzten
Gamaſchenund Handſchuhe.Na, die
innerenHandflächenſahenja fein aus,
ganzzu ſchweigenvon den Fußſohlen
und von der Sitzgelegenheit.Noch
wochenlanghaben die Andenkenan
den engliſchenStacheldrahtgejuckt.

Jetzt öffnetenwir unſereBündel,
zogenunſeregrauenZivilregenmäntel
an, verſtautendie übrigen Kleinig
keiten, und untergehaktwanderten
wir frohgemutdie Straße weiter,als
wenn wir von einem ſpäten Nacht

(Aus einerengliſchenZeitſchrift)

HermineKörner als „Lady Milford“ in „KabaleundLiebe“in der Neuau
führungdesBerliner DeutſchenTheaters. Phot.Zander&Labisch.

gelagekämen. Als Donington Caſtle
in Sicht kam,mußtenwir uns vor
ſehen. Und alles, was wir tun wür
den, wenn wir jemandembegegnet
ſollten, hattenwir verabredet.

Da, als wir ebenin dieDorfſtraße
einbiegenwollten, kam uns ein eng

liſcher Soldat entgegen. Wie auf
Kommandozog mich Trefftz an ſich,

und ſo wie wir es verabredethatten,

markiertenwir ein Liebespaar. Ver
langendnachuns hinſchauendundmit
der Zunge ſchnalzendging der Eng
länder vorüber. Als er an uns vor

bei ging, erkannteich ihn mit einem
Schlage. Auf ſeinemAermel leuchte
ten matt die drei Feldwebelswinkel,

unddieſedicke,gedrungene,auffallende
Figur konntenur unſeremengliſchen
Lagerfeldwebelgehören.

Nun ſchritten wir weiter. Und
nachdemdas Dorf paſſiert war, fan
den wir glücklich die angegebene

Brücke. Dochhier wurde es kritiſch.
Drei großeChauſſeenführtenvonhier
aus ab, und es war unmöglich,uns
chne Wegekenntniſſeweiterzufinden.
Endlichentdecktenwir in der Dunkel
heit einen Wegweiſer,etwas äußerſt
Sektenesin England. ZumGlückwar
es ein eiſerner. Und als Trefftzhin
aufgeklettertwar, konnteer durchBe
fühlen der erhabengegoſſenenBuch
ſtabendasWort „Derby“ leſen.
In äußerſtemGeſchwindſchrittuns
(Fortsetzungauf der nächstenSeite.)
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Flieger-LeutnantDoſſenbach,
derdenOrdenPour le mériteerhielt.

nach dem Polarſtern orientierend,
marſchiertenwir tüchtig darauſlos.
Sobald uns Leuteentgegenkamenoder
Autos, und beſonderswennſolchehin
ter uns herfuhren,verſtecktenwir uns
im Chauſſeegrabenund wartetench,
bis die Gefahr vorüberwar. Es war
dochzu natürlich,daß wir bei jedem
Auto glaubten, es ſe

i

unſeretwegen
unterwegs und uns nachgehegt
worden.

Langſam wurde e
s

hell. Nun
ſchlichenwir uns beide in ein kleines
Gärtchen,und hier wurde großeToi
lette gemacht. Die mitgenommene
KleiderbürſtevollbrachteWunder. In
Ermangelungvon Raſiercremebenut
ten wir unſerenSpeichel,und dann
wurden die armenGeſichtermit den
mitgenommenenGilette-Apparatenb2
arbeitet.ZumSchlußbandenwir uns
„den“Kragen und „den“ Schlips um,
und überließen Kleiderbürſte und
StiefellappendemGartenbeſitzer.Und
ſchickfaſt wie Dandies mit einemko
kettenKniff in demweichenHut be
tratenwir Derby.

In einer unſerer ſtaatlichenGeſchoßfabriken:
Fortſchaffenvon15-cm-Granaten.

Thot.Gebr.Haccke.

fällig

N
r.
5

GeneralmajorTappen,
MackenſensGeneralſtabschef.

Phot.Noack.

Z
u

unſeremGlückfandenwir bad
den Bahnhof, trennten uns unauf

und hatten den unerhörte
Ditfel, daß bereits in einerViertel
finde e

in Zug nachLondonging.Ich
löſte ein RetourbilletdritterGütenach
Leiceſter,und mit einerdickenZeitung
bewaffnet beſtieg ic

h

den Zug. In

Leiceſterſtieg ic
h

aus, löſtemir e
in

Billett nach London, und als ic
h
in

das Kupee einſtieg,ſaß zufälligmir
gegenüber ein Herr, ebenfalls im

grauenMantel, den ic
h

irgendwomal
geſehenhaben mußte, von dem ic

h

aber ſelbſtverſtändlichkeine Notiz
nahm. Ich glaube, ſein Namefing
früher mal mit T
.

an.
GegenMittag lief endlichderZug

i: London ein.

Als ic
h

durchdie Bahnſperreging
und meinBillett abgab,war mir doch
icht ganzwohl zumute,und ſo etwas
hat meineHand dochgezittert.Doch
der geſtrengeBlick des Kontrolleurs
bedeuteteweiter nichts, und einige
Minuten darauf war ic

h

im Gewühl
der Großſtadt verſchwunden.

Bei derArbeit a
n

der Ziehpreſſe in einer unſerer ſtaatlichenGeſchoßfabriken.

Aff

Phot.Gebr.Haecºxcl.

te
;

fernerdurchjedeBuchhandlungu
m

llenerhältlich.Einzelnummern ſindfür 1
0

Pf. in allenBuchhandlungenundÄ- - -- - 7 -L AnzeigenMk.600die5-geſpalteneNonpareille-Zeilt.VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlinSW- Kochſtraße
123

d durchjedeuuten-Filiale
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D er
Rom an V O ..

5.Fortſetzung.– Nachdruckverboten.

Allen neuhinzutretenden Abonnentenwerden d
ie

bereitserſchienenenKapitel

dieſesRomans in einemSonderabdruck unentgeltlichauf Verlangennachgeliefert.

(KZ der Vorſitzende ſi
e

nochmalsermahnt hatte, die Wahrheit zu ſagenF und nichts zurückzubehalten, faßte er das Ergebnis ihrer bis
herigen Ausſage zuſammen:

„Bald nach ſeiner Verheiratung mit ſeiner um einige Jahre älteren
Frau bezog der Angeklagte eine Sommerwohnung bei Ihren Großeltern

in Laibach. Die Derugas machtenden Eindruck eines glücklichenPaares,

deſſen Glück immerhin getrübt wurde durch gewiſſe Eigenheiten des Man
nes, namentlich ſeine an Jähzorn ſtreifende Heftigkeit und ſeine Neigung

zur Eiferſucht. Soweit Sie wiſſen, war eine Eiferſucht unbegründet. Nicht
wahr, ic

h

habe Sie recht verſtanden?“

. „Darüber kann ic
h

dochunmöglich etwas wiſſen,“ ſagte Frau Schmid.
„Denn e

s

handelt ſich ja um Vergangenes. Daß die arme Marmotte einen
anderen gern gehabt hat, kann ja leicht ſein, ſi

e

war ja gewiß ſchondreißig

Jahre alt, und ic
h

glaube e
s ſogar; denn der Doktor wäre dochnärriſch ge

weſen, wenn e
r

die Geſchichteerfunden hätte, um ſi
e

und ſich damit zu

plagen.“

„Sie ſagten doch aber heute morgen einmal,“ hielt ihr Dr. Zeune
mann vor, „Sie hielten e

s

für ausgeſchloſſen,daß Frau Dr. Deruga ſich
jemals hätte etwas zuſchulden kommen laſſen.“
„Zuſchulden kommen laſſen,“ wiederholte Frau Schmid, „davon iſ

t

dochauchkeineRede! Mein Gott, man wird docheinmal einen gern haben
dürfen, ohne daß einem gleich der Strick daraus gedreht wird. Ich habe

rau Hauptmann Schmid wurde wieder vorgeführt, und nachdem

Fall D e r ug a

Hu ch

Amerikanisches„Copyright1916.byUIlsteln & Co."

Ricarda

dochauch unſer Doktorchen gern gehabt – nun, das Gefühl iſt im Keime
erſticktgeblieben–, aber wenn es auch einmal einen Kuß gegebenhätte,
was wäre dabei? Den Allzuzimperlichen traue ic

h

am wenigſten.“

„Sie haben aber keinen Anhaltspunkt dafür,“ ſagte Dr. Zeunemann,

„daß die damalige Frau Deruga etwaige frühere Beziehungen derzeit noch
fortgeſetzthätte?“
„Bewahre!“ rief Frau Hauptmann Schmid faſt ſchreiend. „Was

meinen Sie denn, dann wäre ſi
e ja eine ganz infame Kröte geweſen! Da

brauchenSie nur Herrn Doktor ſelbſt zu fragen, der wird e
s

Ihnen ſchon
ſagen. Ich glaube, e

r ſpränge Ihnen gleichan die Kehle, wenn Sie ihn ſo

etwas fragten!“

Dr. Zeunemann konnte nicht umhin, zu lächeln. „Darum halte ic
h

mich lieber an Sie,“ ſagte e
r.

„Sie halten alſo für möglich, daß Frau
Deruga vor ihrer Verheiratung einmal eine Neigung hatte, ſind aber über
zeugt, daß derzeit jede etwaige Beziehung gelöſt war. In Anbetracht des
Umſtandes, daß der Angeklagte ſichals Arzt zuerſt in Linz niederließ, gab

e
r

im Dezember die Sommerwohnung bei Ihren Großeltern auf. Haben
Sie ſpäter noch im Verkehr mit ihm und ſeiner Frau geſtanden?“

„Sie ſchickteneine Anzeige von der Geburt des kleinen Mädchens,“
ſagte Frau Schmid, „das nachherſtarb. Die Anzeige ließ ic

h

mir von der
Großmutter ſchenkenund habe ſi

e

noch. Ich hatte immer das Gefühl, daß

e
s

beſondereMenſchen wären, und wartete lange darauf, daß ſich etwas
Beſonderes mit ihnen begebenwürde. Daß e

s

ſo käme, dachte ic
h

frei
lich nicht.“
Nachdemnocheinige Fragen über die Beſuche,dieDerugas empfingen,

und über ihren Geldverbrauch geſtellt waren, wurde Frau Hauptmann

bach Zlralf
alter deutſcher Cognac
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Schmidentlaſſen,und ein eleganterHerr von etwa
ſechsunddreißigJahren folgte ihr. Er ſah ſo über
aus tadellos aus, daß er an eine Figur aus dem
Modeblatterinnerte,und auchſeinGeſichthatteeinen
dementſprechendenregelmäßigenZuſchnitt;nur war
es nicht glatt und roſig, ſondern blaßgrau, müde
und etwas eingefallen.
Er machteeine Verbeugung,durchdie er dem

Gerichtshofden Reſpektzuteilte,den er jeder ſtaat
lichen Einrichtung, wie weit er perſönlich auch
darüberſtehenmochte,zugeſtand, und ließ unter
anderenPerſonalien feſtſtellen,daß er Peter Haſe
heißeund in Münchenwohnhaftſei. Dann wurde
er aufgefordert,mitzuteilen,wie er die Bekanntſchaft
des Angeklagtengemachthabe.
„Wir wurdeneinanderim Kavalier-Café,wo er

verkehrte,vorgeſtellt. Es iſ
t

kein Café erſten
Ranges,aberein ſehr behaglichesLokal und ziemlich
viel von Künſtlern beſucht,weil e

s eigentlichfür
Nichtkünſtlergegründetwurde. Deruga iſ

t
dort ſehr

bekannt,und ic
h

hatteöfters von ihm als von einer
eigentümlichenPerſönlichkeitund einemguten Ge
ſellſchafterſprechenhören, ſo daß ic

h

michfreute,ihn
kennen zu lernen. E

r

hatte einenbeſtimmtenPlatz

a
n

einembeſtimmtenTiſch, wo ſichein ziemlichge
miſchterKreis um ihn zu verſammelnpflegte.“
„Waren Herren aus der Geſellſchaftdarunter?“

fragte der Vorſitzende.
„Sowohl ſolchewie andere,“antwortetePeter

Haſe, „hauptſächlichaus der Bohème.“ E
r ſprach

das Wort ſo unbetontaus, daß e
s unmöglichge

weſenwäre, herauszufühlen, o
b

e
r Verachtungoder

Sympathieoder was ſonſt für denBegriff empfand.
Ueberhaupthatte e

r

etwas vollkommenBeziehungs
loſes; e

r

ſchienkeineUmweltals leere,weißeMauern

zu haben.
„Traten Sie in ein intimeres Verhältnis zu

Deruga?“ ſagte Dr. Zeunemann.
„Das nicht,“ſagteHerr Haſe,ohnedieZumutung,

e
r

könne zu irgend jemand in intimereVerhältniſſe
treten,im allermindeſten zu rügen, „aber e

r

inter
eſſiertemichimmer,wenn ic

h

ihn ſah.“ -

„Darf ic
h

Sie bitten,“ ſagte der Vorſitzende,
„jetztden Auftritt zu ſchildern,der zwiſchenIhnen
und Deruga in demerwähntenCafé ſtattfand?“
Herr Haſeverbeugteſichzuſtimmend.„Erlauben

Sie mir die Richtigſtellung,“beganner, „daß von
einemAuftritt zwiſchenDr. Derugaundmir inſofern
nicht die Rede ſein kann, als ic

h

mich in keinerlei
Weiſe aktiv dabei beteiligthabe. Es hatte damals
ein Grubenunglückſtattgefunden,bei dem eine
Anzahl Arbeiter verunglücktwar, und e

s

wurde
für die Hinterbliebenengeſammelt.An jenemNach
mittag kameine Dame mit einer Liſte für Unter
ſchriftenund Beiträge in das Café.“
„Eine Dame?“ fragte der Vorſitzende.
„Eine Frau, wennSie lieberwollen,“ſagteHerr

Haſe; „ſie war ſehr dürftig gekleidet.Sie näherte
ſich unſeren Tiſch, und d

a

ic
h

zunächſtſaß, gab

ic
h

ihr durch eine Handbewegungoder ein Kopf
ſchütteln zu verſtehen, ſi

e

ſolle ſich nicht bemühen;
denn ic

h

finde Sammlungen jeder Art in Ver
gnügungslokalenunpaſſend. Dr. Deruga, der im

Beſitz einer außerordentlichenBeobachtungsgabeiſt,
hatte den kleinen Vorgang bemerktund rief die
DameoderFrau, die im Begriffewar, weiterzugehen,
zurück. „Warum kommenSie nicht zu uns, liebes
Kind?“ ſagte e

r.

„KommenSie, wir möchtenauch
etwaszeichnen.“Dann überhäufte e

r

michmit Vor
würfen, daß ic

h

die Dame eigenmächtig,ohne die
Abſichtder Geſellſchaft zu kennen,verſcheuchthätte.
Um der Sacheein Ende zu machen,griff ic

h

ſchnell
nachder Liſte, zeichneteeinen Betrag und gab ſi

e

weiter. Als ſi
e

a
n Deruga kam, überlas e
r

die
Einträge und ärgerteſich,wie ic

h

ſofort a
n

ſeinem
Geſicht ſehen konnte, über ihre Geringfügigkeit.
„SehenSie, liebesKind, ſagte e

r
zu derDame, dieſe

Herren hier ſind reich und haben infolgedeſſen, d
a

ſi
e

ſichHäuſerbauen,Autos haltenund Sekt trinken
müſſen,keinGeld für Arbeiterfrauenund Arbeiter
kinder übrig, deren e

s

ohnehinzuviele gibt. Ich
dagegenbin arm, ſollte mich eigentlichaufhängen
und braucheinfolgedeſſennur einenStrick,derwenig
koſtet;daherbin ic

h
in der Lage,dreihundertMark

zu zeichnen, d
ie

ic
h

Sie in meinerhier angegebenen
Wohnung abzuholenbitte. UebrigenskönnenSie
einſtweilenals Pfand dieſeNadel hier mitnehmen.“

E
r zogdabeieineeigentümliche,augenſcheinlichſehr

wertvolleNadel aus ſeiner Krawatte und händigte

ſi
e

der Dameein, die, ohnehindurchſein Benehmen

in Verlegenheitgeſetzt,ſichweigerte, ſi
e anzunehmen,
aber endlichnachgebenmußte. Ein paar von den
Herren,dieDr. Derugabeſſerkanntenals ich,ſagten

zu ihm, wenn jeder etwa fünf Mark zeichnete,käme
genugzuſammen; e

s

ſe
i

dochnicht die Abſicht, die
hinterbliebenenArbeiterfrauenreicher zu machen,als
man ſelbſt ſei. E

r

ſolle Vernunft annehmenund
eineſeinerVermögenslageangemeſſeneSummegeben.
Dadurchreizten ſi

e

Dr. Deruga nochmehr, e
r

wurde
wütendund ſprudelte im Zorn allerlei Aeußerungen
hervor, die ic

h

natürlich nur ganz ungefährwieder
gebenkönnte.“

Der Vorſitzendebat, dies zu tun, ſoweit e
s

ſein
Gedächtniserlaube.

Herr Haſe verbeugteſichzuſtimmend. „Er ſagte
alſo ungefährſo: „MeineVermögenslage?Was wiſſen
Sie von meinerVermögenslage? In Ihren Augen
bin ich ein armer Teufel, und Sie glaubendeshalb,
ſich über mich amüſieren und mich bevormunden

zu können. Sie ſeheneine Art Hofnarren in mir,
der dazu d

a iſt, Sie zu unterhalten,übrigens aber
keineAnſprüche zu machenhat. Ich könnteebenſogut
wie Sie eine reiche Frau heiraten und wäre
dann ebenſo geſtellt wie Sie. Uebrigens habe

ic
h

das nicht einmal nötig, denn ic
h

kann jederzeit
über das Vermögenmeiner geſchiedenenFrau ver
fügen. NachihremTode werde ic

h

ein reicherMann
und wahrſcheinlichebenſogeizig und habgierig wie
Sie jetzt; alſo nehmenSie mein Geld, ſolange ic

h

noch arm bin, liebes Kind.“ „Ich bitte übrigens
nochmals zu bedenken,“ſetzteHerr Haſe hinzu, „daß

ic
h

erzähle,was die Erinnerung mir aufbewahrthat
oder mir vorſpiegelt. Das beſte wird ſein, wenn
Sie Dr. Deruga ſelbſt befragen, o

b

e
r

die von
mir wiedergegebenenWorte als die ſeinigen an
erkennt.“

Der Vorſitzende hatte kaum den Kopf nach
Derugagewendet,als dieſervergnügtausrief: „Vor
züglichwar die ganzeSchilderungund eines ſo aus
gezeichnetenSchriftſtellerswürdig. Ich macheeinen
viel beſſerenEindruckdarin, als ic

h

für möglichge
halten hätte. Wahrſcheinlichhabe ic

h

alles das ge
ſagt, nur hat Herr Haſe, anſtändigwie e

r iſt, alle
die Beſchimpfungenweggelaſſen,die ic

h
ihm a

n

den
Kopf geworfenhabeüber ſeine Herzloſigkeit,Ver
logenheit,Nichtigkeitund ſo weiter.“

„Ich habeweggelaſſen,was nicht unbedingtzur
Sache gehört,“ ſagte Herr Haſe, gegen den Prä
ſidentengewendet. „Allerdings hätte ic

h

ſeineAus
fälle gegenmich vielleicht nicht ganz unterdrücken
ſollen, weil daraus deutlichwird, wie ſehr e

r

im

Augenblickder Erregung unter der Herrſchaftſeines
Temperamentsſteht, und daß man nur ſehr be
dingterweiſeSchlüſſe aus den Aeußerungenziehen
darf, die e

r

in ſolchenAugenblickentut.“

„Ich bitte um die Erlaubnis,“ ſagte Juſtizrat
Fein aufſtehend,„dieſer ſehr richtigen Bemerkung
des Zeugeneine ähnlichehinzuzufügen. Das Er
gebnis der eben vernommenenAusſage iſ

t haupt
ſächlich,daß man Deruga überhauptnicht zu ernſt
nehmendarf. Seine Redenerinnernzuweilen a

n

das
Pathos, mit dem ein Quackſalberauf dem Markte
ſeine Hühneraugenpflaſteranpreiſt: „Meine Damen
und Herren, und wenn Ihr leiblicherBruder hier
ſtünde, e

r

könnte Sie nicht ehrlicherbedienenals
ich e

s

tue. Nicht um meinetwillen,um Ihretwillen
ſtehe ic

h

hier, dennwas bedeutendie paar Pfennige,
die Sie mir geben,gegendas, was ic
h

Ihnen ver
ſchaffe, ein ſchmerzloſesDaſein, einen ſieghaften
Gang, die Gunſt der Frauen, die Bewunderungder
Männer!““

Während im Publikum gelacht wurde, legte
Dr. Zeunemannſeine Stirn in leichteFalten und
ſagte: „Man darf immerhin nicht vergeſſen,
daß, wer häufig Masken trägt, deshalb doch
ein Geſicht hat, wenn auch mitunter ſchwer zu

entſcheidenſein mag,welchesdas echteiſt. Ich will
aber jetzt nicht Philoſophie treiben, ſondern Tat
ſachenfeſtſtellen,und d

a

möchte ic
h

darauf hin
weiſen,daß uns von demAngeklagtennochähnliche
Ausſprüchebekanntgewordenſind, die e

r

in voll
ſtändigemſeeliſchenGleichgewichtmachte. Ferner
möchte ic

h

wiſſen, o
b

der Angeklagtedamals die
gezeichneteSumme gezahlthat?“
Herr Haſe bedauerte,darüber keine Auskunft

geben zu können. Auf der vorderſtenReihe der
GeſchworenenſeiteerhobſichKommerzienratWinkler
und ſagte:„Die gewünſchteAuskunft gibt uns viel
leichtdie Nadel in der Krawatte des Angeklagten.
Es dürfte die verpfändeteſein, die e

r

alſo augen
ſcheinlichausgelöſt hat!“
Deruga beſtätigte,daß e

s

die Nadel ſei, die e
r

gegenBezahlung der genannten Summe zurück
erhaltenhabe,zog ſi

e

heraus und bot ſi
e

zur Be
ſichtigungan.

* 4

„HabenSie dennwirklichdie dreihundertMatt
gegeben?“fragte der Juſtizrat Fein. „Wie hatten
Sie denn gleich ſo viel Geld übrig?“
Deruga zuckteetwas ungeduldig d

ie Schultern,

„Glauben Sie denn, ſagte e
r,

„ich hättemirnicht
jeden Augenblick dreihundert Mark verſchaffen
können? . Ich brauchtemir zum Beiſpiel nur einen
Vorſchußvom Konſulat geben zu laſſenfür Ueber.
ſetzungen,Unterſuchungenoder dergleichen.Deruga
hatGehirn im Schädel.“
Inzwiſchen hatte der Vorſitzendedie Nadel b

e
.

trachtetund fragteHerrn Haſe, o
b
e
s

dieſelbe ſe
i,
d
ie

der Angeklagte a
n jenemAbend a
ls

Pfand gegeben
habe, was Peter Haſe, nachdem e

r

einendiskreten
Blick darauf geworfenhatte,bejahte.

-

„Es iſ
t

ein auffallend ſchönesStück“ ſagte
Dr. Zeunemann, in denAnblickder Nadelverſunken,
die einen Mohrenkopf mit Turban darſtellte, d

e
r

Kopf beſtandaus einer ſchwarzen,der Turbanaus
einer weißen Perle, und der letzterewar reich m

it

Rubinen und Smaragden beſetzt.
„Ein GeſchenkmeinerverſtorbenenFrau,“ ſagte

Deruga, indem e
r

die Nadel wieder in Empfang
nahm. „Sie meinte, ſi

e

ſe
i

wie gemacht fü
r

einen
Othello wie ich.“

Nach dieſemZwiſchenfallfragte der Vorſitzende
den 8eugen, o

b

e
r

nochirgend etwas hinzuzufügen
habe. UeberHerrn HaſesunbeweglichesGeſichtging
zum erſtenMale ein ſchwachesErröten; ſeineAuf
merkſamkeitwar nämlichdurchdieBaroninTruſchko
wiß abgelenktworden, die, in der erſtenReihe d

e
r

Zuſchauerſitzend,ſich weit vorgebeugtund d
ie

von
demPräſidentengehalteneNadelmit leidenſchaftlicher
Aufmerkſamkeitbetrachtethatte. Angeredet,drehte

e
r

ſich erſchrecktum und ſagte,daß e
r

nichtsmehr
zur Sache mitzuteilen wiſſe, aber bereit ſe

i,

a
u
f

fernere Fragen zu antworten.

Peter Haſe verließ nachSchlußderSitzungdas
Gerichtsgebäudenicht,ſondernwarteteaufDr.Zeune
mann, ſtellteſichihm vor und bat,ein paar Fragen

a
n

ihn richten zu dürfen, worauf der Oberlandes
gerichtsrat ihn in ſein Zimmer mitnahm. Haupt
ſächlichwünſchteHerr Haſe zu wiſſen,welcheStrafe
den Angeklagtenetwa treffenkönnte,falls e
r,

wider
Erwarten, verurteilt würde.
„Ja, ſehen Sie, Verehrteſter,“antworteteDr.

8eunemann,während e
r

ſeinenTalar mit demGeh
rockvertauſchte,„bis jetztgehtdie Anklagenur a

u
f

Totſchlag,und dabei würde e
r

mit ein paar Jahren
Zuchthausdavonkommen.Aber unſer Staatsanwalt
ſieht e

s eigentlichals Mord an, und wennnoch
irgendein dahinzielendesIndizium auftaucht,kann
die Geſchichtebedenklichwerden. Wenn zumBei
ſpiel feſtgeſtelltwürde, daß der Mann mit dem
Inhalt des Teſtamentsbekanntwar, ja

,

dannwürde
dieMeinung desStaatsanwaltswahrſcheinlichdurch:
dringen, und in demFalle würdenwir auchſofort,

ſo leid e
s

mir tut, zur Verhaftungſchreitenmüſſen.“
„Darf ic

h

fragen,“erkundigteſichHerrHaſe,„wie
Sie perſönlichdie Sachebeurteilen?“
„Ich bin zu ſehr Pſychologe,“ſagteDr. Zeltne

mann, „um nicht einengewiſſenAnteil a
n probe

matiſchenCharakteren zu nehmen. Was für eine
GrundfarbedieſesChamäleoneigentlichhat,darüber
bin ich, um die Wahrheit zu ſagen,nochnicht in

s

klare gekommen.“

„Warum ſollte e
r überhaupteine Grundfarbe

haben?“ ſagte Herr Haſe verhältnismäßiglebhaft
„Der ſchimmerndeWechſel iſ

t

d
ie

Natur dieſesfabe
haften Geſchöpfes. Ich habeeine großeSympathie
für Chamäleons,“fügte e

r

nacheiner Pauſe hinzu.
„Ich verſtehe, ic

h

verſtehe,“erwiderteDr. Zeue
mann, „ſchön,aber ſchlüpfrig. Die äſthetiſche P

e
“

trachtungsweiſe iſ
t

ſehr verſchiedenvon d
e
r

moraliſchen,und dieſenicht immer identiſchmit d
e
r

juriſtiſchen.“ -

E
r

war im Begriff, einenbreitrandigenFilzh"
vom Geſtell zu nehmen, a

ls

e
s klopfte,und º

ſein etwas unwirſchesHerein d
ie

Baronin Truſch"
witz auf d

e
r

Schwelle erſchien,der d
e
r

Staat“
anwalt die Tür öffnete. -

„Lieber Präſident,“ ſagte ſi
e raſch,indem ſi
e Ä

ihre in einemweißen,feſtanliegendenLederhandº
ſteckendeHand reichte, ic

h

weiß, daß e
s

im höchſº
Grade zudringlich iſ

t,

Sie in Ihrem Heiligtumund
noch dazu um dieſe Zeit zu überfallen,aber S

ie

ſind zu ritterlich, um michhinauszuwerfenund i
ch

bin zu unedel, u
m

Ihre Höflichkeitnicht"
zunutzen.“ -
Dr. Zeunemannſtieß einenkomiſchenSeufzer

aus. „Machen Sie e
s wenigſtenskurz F”

Baronin,“ ſagte er.
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Sie lachteein helles,jugendlichesLachen,in dem
ein girrender Ton war, der etwas Verführeriſches
hatte. „Ich machees ſchon kurz,“ ſagte ſie, „wenn
nur Sie, Herr Präſident, es nichtin die Länge ziehen.
Es betrifft die Nadel, die Sie heute in der Hand
hatten und jenem Menſchen zurückgaben. Ich er
kannte ſi

e

ſofort wieder als ein Erbſtück meiner
Urgroßmutter, das heißt, meiner und meiner per
ſtorbenen Kuſine Urgroßmutter. Es iſ

t

mir un
leidlich, dies koſtbareAndenken in den Händen jenes
Menſchen zu wiſſen, und ic

h

möchteSie bitten, zu

bewirken,daß ſi
e

mir eingehändigtwird.“
„Ihnen, Frau Baronin?“ fragte Dr. Zeunemann

erſtaunt. „Ja, gehört ſie denn Ihnen?“
„Natürlich,“ ſagtedie Baronin, „ichbin bekannt

lich die nächſteVerwandte der Verſtorbenen.“
Dr. Zeunemannwar ſo betroffen, daß e

r
ſich

unwillkürlich ſetzte,nichtohneauchder Baronin durch
eine Gebärde einen Stuhl anzubieten. „Aber die
Nadel gehörte ja gar nicht Ihrer Kuſine,“ ſagte er,
„ſie hatte für gut befunden, ſi

e

zu verſchenken.“
„Leider,“ ſagte die Baronin, „aber hernachhat

ſi
e

ſichſcheidenlaſſen, und in ſolcherLage gebenſich
anſtändigeMenſchenihre Geſchenkezurück. Außer
dem hat e

r

ſi
e

dochumgebracht! Da kann man ihn
dochnicht ihre Nadel tragen laſſen.“
Die ratloſen Blicke, die der Oberlandesgerichts

rat mit dem Staatsanwalt wechſelte,brachten ſi
e

durchausnicht aus der Faſſung. „Nun?“ fragte
ſie, mit einemenergiſchaufmunterndenNicken,„Sie
ſehen,daß Sie e

s ſind, der die Sache in die Länge
zieht.“
„Da Sie mir befehlen, kurz zu ſein,“ ſagte

Dr. Zeunemann,der ſichinzwiſchengeſammelthatte,
„ſo ſage ic

h

Ihnen rund heraus, daß Ihr Wunſch
unerfüllbar iſt. Selbſt wenn Dr. Deruga verurteilt
würde, könnten wir ihm nicht nehmen,was ihm
gehört; aber noch iſ

t

e
r

nicht verurteilt und hat
einſtweilen Ihre verſtorbeneFrau Kuſine ſo wenig
umgebrachtwie – verzeihenSie – wie Sie und ich.“
„Herr Präſident,“ rief die Damemit einemvor

wurfsvollenBlick ihrer graublauenAugen aus, „ver
lieren dennwirklich geradedie Rechtsgelehrtenalleu
Sinn für das natürlicheund menſchlicheRecht?“A- -
RA Gnom
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„Ihr Rechtwird Ihnen werden,Frau Baronin,“
beeilteſichjetztder Staatsanwalt zu verſichern. „Ich
bin überzeugt,daß, wenn e

s
unſerer Einſicht und

Arbeit nicht gelingen ſollte, die Vorſehung ſelbſt
die Wahrheit ans Licht bringen wird.“
„Und die Nadel?“ fragte die Baronin. „Ich

ſammle ſolcheSachen,und das ſchönſteStück, auf
das ic

h

Erbanſprüchehabe,ſoll in denHändeneines
ſolchenMenſchenbleiben?“
„Dafür machenSie Ihre Urgroßmutter, aber

nicht uns verantwortlich,“ ſagte Dr. Zeunemann
lachend,indem e

r

aufſtand und wieder nachſeinem
Hute griff.
„Sie ſind ein ſteinharter,gepanzerter,undurch

dringlicher Juriſt,“ ſchmolltedie Baronin.

„Aber ein weicher,für die Reize ſchönerDamen
ſehr empfänglicherMenſch,“ fügte Dr. Zeunemann
verſöhnlichhinzu.
Als ſi

e

alle zuſammen aufbrachen, bat die
Baronin, mit Peter Haſe bekanntgemacht zu werden.
„Sie ſind mir keinFremder,“ ſagte ſi

e liebenswürdig

zu ihm, „da ic
h

Ihre Bücher kenneund bewundere.
Es tröſtet mich über den abſcheulichenProzeß, daß

ic
h

ihm eine ſo wertvolle Begegnungverdanke.“
Sie forderte ihn auf, ſi

e

und ihren Mann im
Hotel zu beſuchen,falls e

r

nocheinigeZeit hierbliebe,
und als ſi

e

ihren Wagen warten ſah, verabſchiedete

ſi
e

ſich von den beiden anderenHerren, indem ſi
e

lächelnd ſagte: „Ich bekommedie Nadel dochnoch,
das weisſagt mir mein Gefühl.“
Die Herren gingen nochein paar Schritte mit

einander.

„Wie überaus reizendund anziehend,“ſagteDr.
Zeunemann,„iſt dochder gänzlicheMangel a

n Logik
und Objektivität a

n

Frauen. Wenigſtens für uns
Männer.“

„Und ihre Grauſamkeit!“ ſetzteHerr Haſe an
erkennendhinzu.
„Ich halte ſi

e

mehr für gedankenlos,“ſagte
Dr. Zeunemann.„Wie alt ſchätzenSie übrigens dieſe
Frau? Sie hat eine erwachſeneTochter, d

a

muß ſi
e

dochſchonzweiundvierzig Jahre alt ſein.“
„Eher älter,“ ſagte Peſer Haſe, „ſie iſ

t

ſehr
gepflegt und ſehr geſchicktangezogen.“
„Natürlich, natürlich,“ ſagte Dr. Zeunemann,

„keineArbeit, keineSorgen, das erhält jung.“

AuchdenKommerzienratWinkler beſchäftigtedie
Baronin Truſchkowitz,und e

r

ſuchteeineGelegenheit,
Dr. Bernburger ein wenig nach ihr auszufragen.
„Sie hat Scharm,Schick,Grazie,“ ſagte e

r

zu ihm,
„aber gefährlichviel Temperament.“

„Dazu bin ic
h
ja da, um das zu kontrollieren.“

ſagte Dr. Bernburger.

„Ich habebeobachtet,“fuhr der Kommerzienrat
fort, „daß ſi

e
e
s vermeidet,Derugaanzuſehen,obſchon

ſi
e

ſonſt ſcharf aufpaßt. Sie ſetzt ſich ſo
,

daß e
r

nicht in ihr Geſichtsfeldkommt.Habenfrüher irgend
welcheBeziehungenzwiſchenihnen ſtattgefunden?“
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„Sie kenntihn gar nicht,“ſagteDr. Bernburger,
„aber ſi

e

hat ihn von jeher gehaßt.“
„Alſo blindeVoreingenommenheit?“meinteHerr

Winkler.
„Nun ja,“ ſagteDr. Bernburger,„aberdasmacht

ihn nicht beſſer.“
Der Kommerzienratlachte. „Wie verhält ſich

denn ihr Mann dazu?“ fragte er.
„O, e

r gibt ihr den Arm und iſ
t

nebenihr,“
ſagteDr. Bernburger. „Uebrigens iſ

t

e
r

ein feiner
Menſch. Selbſt ſeineDummheithat etwas an ſich,
daß man unwillkürlichden Hut vor ihm abnimmt.“-

„Dumm ſein, mit der Frau!“ ſagte der Kom
merzienrat. „Na, ic

h
gratuliere.“

„Da könnenSie ſich täuſchen,“entgegneteder
Anwalt. „Ob ſi

e Reſpektvor ihm oder Grundſätze
hat, weiß ic

h

nicht. Vielleicht iſ
t

ſi
e

eine kalte
Kokette.“ -
Der Kommerzienratſchüttelteſich. „Das wäre

nichtsfür mich.“ſagte e
r.

„Ich glaube, d
a

möchte ic
h

nochlieber betrogenwerden.“
V.

Der Präſident eröffnetedie Sitzung mit den
Worten, daß die nächſtenZeugenverhöreſichmit der
letztenLebenszeitder verſtorbenenFrau Swieter be
ſchäftigenwürden, und daß e

r hoffe, e
s

würde von
dieſerSeite aus mehrLicht auf die nochnichtvöllig
aufgeklärtenVorgänge fallen. Man ſe

i

bis jetzt

davon ausgegangen,daß der Angeklagtevondem
Inhalt des TeſtamentskeineKenntnisgehabthabe.
Die einzigePerſon, die darumgewußthabe, ſe

i
d
ie

nächſteFreundin der Verſtorbenen,Fräulein Kuni.
gunde Schwertfeger. E

s

ſe
i

nichtunmöglich, d
a
ß

durchihre Ausſagen,falls ſi
e

nämlichdiebisherbeob
achteteZurückhaltungaufgäbe,dasBild erheblichver.
ändertwürde.
Es war für jedermannſichtbar,daß e

s

Fräulein
SchwertfegerSelbſtüberwindungkoſtete,denSaal

zu betreten. Sie war einfachundnichtnachderMode
gekleidet,eineunauffälligeErſcheinung,dienur,wenn
man ſi

e eingehendbetrachtete,BeſonderheitundReiz
verriet. (Fortſetzungfolgt)
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fürSprechmaschinen,25cmDurchmesser,
liefernwir in la QualitätzuM.2.-das
Stückundnehmenalte latten,auchzer
brochene,zu M.1.-daskgmit in Zahlung.

Herell & C0MP,

„cENTRALMACHT“istundbleibtdiebesteMarke!Ausführungin Stahlblechim Feueremailliert.Nichtzu verwechselnmitbilligerBlechware
[Geruch-u

. gefahrlosbeliebigoft zu benutzen,stetsebrauchsfertigj
e nach N
º

--Kerze
No. 7 Mk.

Äom 4
.5

Ä15
-Sturm-No.- laterne101 . ÄÄHgewünschterLichtstärkebis10-SºE

StundenhellesLichtgebend.

* "DieKerzebeiüber400Truppenteilenmitdurchschlagea
demErfolgeingeführt,nachEinsendungdesBetragesso
fort p
.

Feldpost.Res-Bürste,

2 Res.-BrennerfüralleLamp.
erp55Pf.fürdieKerze,sonstNeuenrade

Nr.68,Westfalen. TºoPiz P.-S.-K.-9625C3nJos. Prégardien.Gön-Braunsfeld.19_No. 7

«-" blLig! T
1000StückBlumenkarten.. ., 12.–M.
1000 „ Kriegsserienkarten. . 18.– „

1000 „ Bromsilberkarten.. . 27.50„

1000 „ Landschaftskarten. . 16.– „

1000 „ Kopfkarten. . . . . . 16.– „

1000 „ Grußkarten. . . . . . 15.– „

1000 „ Weihn.u
. Neujahrsk.15.– ,,

1000 „ Karten,sortiert. . . . 15.–..
200Musteru

.

Preisliste3,50M.,Porto40Pf.
KeinGeldimBriefsenden.
Pau 1 GIrnus, Berlin 1OO
SaarbrückerStraße13.

eracnt jede
Klinge
haarscnar

KeinHandabzugoderbisherbekannter
Maschinenabzugwirdgleich.erreich.

1
4 Gebrauchsmuster,1
5

deutscheund
ausländ.Patenteangemeldet.Ratio2

fürRasierklingen 9
.

St. M
. º.

atio3,fürRasiermesserperStck.
M.15.–.Zuhabenin Stahlwaren-,Fri
seur- u

. Herrenartikelgeschäften.Ver
angenSieausdrücklich„Katio“.Wo
nichterhältl.,direktfreiNachnahme
von„Ratio“- Rasierartike-Fabrik

Kommandit-ni
Iſt (0

,

ÄKolingen?
Belehr.llustr.PreislisteüberRaster
apparate,Rasierklingen,Rasier
messer,Abziehmaschinen,Streichre
men,Haarschneidemaschinen,Haar
muswumsonstundportofrei

Soldaten - Postkarten
TausendevSoldatend

.

Ost- u
.Westroſt,

sowieWiederverkäufersindständigeAb

VorzügI1.ch bewährt
und garantier

Ueber Slle SOrten
Taschenu.Armbanduhren
Katalog graſs

nehmer.GroßLager.KeinRamsch.Täglich
vieleDankscreiben.100Lichtdrucksort.
M.2.20,100ChronobuntM.3.20.Neueste
serienkarten. Schöne Frauen
töpfe, Chromobunt100M.3.-.Weitnats- u. Neujahrskarten in buntfarb.Ausführ.,1f0M.2.75.100Prohekarten
sort.ra.2.75.VersandbeiVoreinsend.frei,
sonstNachn.InsFeldNachn.nichtzulässig.
BerlinerVerlags-InstitutBerlin W 3 .

SpieWaren
Ä allerArt,großeAus
wahl; auchChrist
baumschmuck,
Marchen-u
.

3lderBücher
Knaben-u
.

Backfischbüch.
Teilzahlung
50ezual-Presseumsonst
undportofrei.Ioj & Co., Berlin Sp.306

Belle-Alliance-Straße7-10. –Ä–

Militär – Universal-Uhr
B-Tage-Anke -2-bin-Werk in

sichtbarernGan ,LeuchtzlerDeal
undLeuchzegern, selDSS. - N

Daturn u
.

Wo Henao *1-28-–
DieSelb.O-TeKalender NY1-2O--

Reichskrone-Herren-Leuchtblatt-Uhr

Reichskrone-Armband-Leuchtblatt-Uhr M.7.85
Für keine 5 FOTTO a Ten . . . . . . . . . . .

Reichskrone-Taschenwecker (Leucreen M
.

22.50

. . . M.6.50

. . . Nº1-1-–

M11111Hr-Armband-S-Tage
Uhr, Anker-Auon-Werr. In Yeº
Inl_rek.GenSusern.LeCdITlerDern

M-1-28--
Ti Leuch: D

.

Sa.:rnenr "1-2---

ſei sº lalle
Garantie 2 Jahre.

d-il ganz euchenden Zahlen
nenr M1.2.--

TSAUSendeVOTAImS'KSONulINGST).
Von Tiiilär.Kornrnando3bestellt.

VersandgegenVoreinsendungdesBetrageszuzügl.35P. fürPortoundVerpackungdurchdie

Kgl.Bayr.Hof-Uhrenfabrik Andreas Huber zentrale:München 3
4

»erlin, LeipzigerStraße O
,

FTSCTSFSIra S 54. / Straßburg - Es... Auer Fischmar - D
.

Kauft keine SchweizerMunitions-Uhren

Stark N
.

MitWidmung:
matt Erinnerungan
vergoldet. J denWeltkrieg.
Gelegenheitsgeschenke
Granatreifbrosche,mitRand.M.4.E0
Granatreifarmband,mitRand„10.–
3rosche,ohneRand - -Armband,ohneRand . „ 7.72
VorteilhaftenatriotischeRinge
GegenEinsendungnebst2

5
Pf.Porto.

VieleAnerkennung.Lichtdruckgratis.
Wiederverkäufer gesucht
JaKob Fischer,Pforzheim H

.

Willensstärkung
Aersön. Unterricht in Gestesschu
/ung,Gedächtnislehre,Charakter
Bildung,Wiſſensstärkung.Mehrals
2oähr. Er/a/rung. Prospektmit
zah/rZeugnissenfreivon L.Poef
mann,Mazen A5-Ama/enstr. 3

eizahlunº

Uhren und Gold waren,
"uotoartikel,
SpreeLamasehnen,
Mus11cinstrumente,

Vaterländischer Schammel.
Katalogegratisundfrankoliefern
Jonass & Co.

8ERLINA
. 306,Belle-Alliancestr.7-10.
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ä-- Trotz der hohenPreissteigerungverkaurenwir alle uhren noch zu autenPreisen, da wir ein grodes -ager naº *n. E- Neuheit 8-Tage

GO DEUTSCHE ARMEE- UND MARNE-RADIUM-UHREN ÄW0"Wº Wº Richtig leuchtende Zahlen ! ---- --
Garantiert accenstfähig-

7E M.24.– FUr Werk und Leuchtkraft 2 Jahre Garantie: Viele Tausende zur Zufriedenheitim Gebrauch. ſ- -
imDunkeln 50

2 Milüf-kmhM-Uhr Änury.5
30Anker-Armbanduhrm.stark.Leuchtblattu.ZeigernM. 7.50
40ArmbanduhrmitstarkemledernenSchutzgehäuseM. 8.50
80Dieselbe,leuchtendeZahlenimSchutzgehäuseM.19.0081ArmbanduhrmitrichtighellleuchtendenZahlen
undganzvorzüglichemWerk. . . . . . . . . . M.12-50
S2Armbanduhrmitrichtigleucht.Zahlen,Anker- -
Präzisionswerkm.Rubingängen,5JahreGarant.M. B-50 --- -t3Echt,Silber-Armbanduhr,bestesWerk. . . . . .M.26.00Gºts-en-Beim Einkau leuchtendenRadium-Zahlen,auf15SteinegemendM-25-50Nachnahmebei Feldpost unzulässig. gebenbeiEinsendungdieses Versand.Voreinsendunzl 35Pi. Porto.+F–++++ ++++TTT) -gateen - Taschenuhrer TT000Stück(3 P. b). 21.– auchnachtsleuchtendfürsFeld,lie1000Stück4.2Pf. c) M.27.– iernwirin laQualitätnachKatalog.1000Stück(6.2P. ld)M. 1.– Heried&Comp.,NeuenradeNr.38,Wesf.Egarren-,Zigaretten-Großhand. -

, PellläghÄ
KatalogAuberSelbstfahrerN(Invalidenräder),Kat.Büber

3sMilitär-JaF Ä., , , Ukw.4”
39K aschenuhr,vollständigunzerbrechl.,leuchtendM. G.00
78Besondersempfehlsnswert indenourgTaschenuhr,mitrichtigleuchtendenZahlen... M. 7.50
88Kaiser-Wilhelm-Uhr,mitrichtigleuchtend.ZahlenM. 0,0398Armee-JasohenuhrmitLeuchtblattu.PräzisionsAnkerwerk,auf15Steinegehend,5JahreGarant.M. 8.30
118DeutschsJualitäts-Uhr,mitganzbesondershell

Reg.-Brosche, versib.ox. . 3.50
-
L - "Äkranenfajstüjjf.Straß8„ Iſolier,

Dean Fºº S
ZR
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S #„ÄÄÄÄ F2llp0siküre
aktuelleAufnahm.Änachtsgeschenk! Ä #Origina/Zecordflingen M.5
VjÄÄÄ F?Widmung,sowie S 47GruiM.4-per Stück Aufgeher:M. Becker, menaurr F /Kästchendazu & SZ-Ged- jait„Grußausd.

-
- Big - -,"C.J," - agraph.Abzügeauf ifÄÄÄpnotº: F.RehhageWh- Kein sºg. gjs. Photogr.Kopieranstaltnachsiste.Wie- *-*erk"er Stuttgart,eikºlausstr.6--- Unserwissenschaftl.ieinsinnigkon- - - rr- 1- A---K.Y.Höwener,ſow# Ä struierterApparatheitnichtnurbei ſº FordernSiegratisVorzugsofferteTF-

kektrischenTaschenlampen riöigenWörejčeszaj Äºrº" BirnenundÄ Batterien,
Personenunschöngeiormte(O-u.X-) - MartinStei Jzz- ºººº“ BeineohneZeitverlustnochBerufs- - rtinSteinNachf.,Jlmenau19,/2. -> störungbeinachweislichemErfolg. T

Armee. Ihren AOrztlich in Georauch. Der -- -
############# d --
vord.Schlafengehen)eigenhänd.

DerFachmann.m
it

Lechblatt angelegtu
.

wirktaufdieÄ. Fºº cºnnesee „Ham se mirooch d
.
u
. geschrieben,stanz u
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5".7".10.12.15 M Ä”,

ſº WeihnachtoderTaschen-We r»-Uhr- Neujahr3.50,300aller Sorten750.seien "sºe unren Herosverlag, Berlin G91
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15Rubis Mk150.–

Films 0 Soldatenserien,à 6 Stück . . 5 Mk. - -- Weihn. u
. Neuj.-Karten100Stck 2 Mk.

H h Kriegsbild 100humoristische. . . . . . . . 2.50Mk. ESWE DBSCgibt,zurHälftemitCarbidge- auch Yriegsbilder,ge- M- Weinmann. Berlin N. 5S -
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N
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TausendevonAnerkennungsschreiben.
VersandnurgegenNachnahme– in

s

FeaponorenurgegenvorherigeEnserdungdesBetrages

iefernwirunsereberühmtentrichter-undnadellosen
Sprechapparatemitderganzaußergewöhnl.Erleichterung,daßSiewährenddesKrieges,ungeachtet
seinerDauer,nichtszahlen,ohnedaßwirZinsenodereinenhöherenPreisalsbisherberechnen.
LaſſenSie ſichalſounſernApparatſofort

est.Warscn...!153 ersch.Iür1.2025arch.Pers.l25

Ä 1000Wersch.nurl.-2000Wersch.nur40.- - EMaxHerbst,Markenhaus,HamourgK.H1- - GroßeillustriertePreislistekostenfrs.
WorangenSlsrnalnsPrelsstenkostenlos!Kriegs - BDAIT - kommen! D

a

wir fünf TagezurProbe Spielohne- - BInde: OhneGummul!KeineSpirale #ÄÄ - JRadelwechſelÄ- - ÄF e
i Nichtgefallenliefern,habenSie n einemunzerI. N E E E - ÄÄ dasÄ Risiko. Gleichzeitiger- ÄUhrer Speria-Haus enduy.M1,20( Ä Ä haltenSie20ausgewählteStückeauf FaſtkeinePlatten- Dresden-A I Wilsdruferstrº Garnbe &

Co., Berlin - - - - - -

1
0 doppelseitigenSafir-Platten.Safir- Fa ungmehrBÄ PlattenspielenohneNadelwechselund Abnutzung

sindderGipfelderVollkommenheit.Lieferungerfolgt sofort ! Unser --

herrlicherApparatin echtEichekostet-

nur 6
0 Mark,jedeSafir-Doppelplatte,.swievonderFabrikvorgeÄÄÄ SEEZSendung,sozahlen FººF-ThrenddesKriegesüberhauptnichts,4 Wochennachdem - S-

Kriegeanfangend,monatlichnur4 Mark, bis derApparatunddie
Plattenbeglichensind. Bei eventl.7 NichtgefallenhabenSienurdieunbe
deutendenTransportspesenzu tragenVerlangenSie bittesofort unsereProbesendung / Postkartegenügt.

Bial & Freund, Postf.172138.Breslau II

Serien-,Soldaten-,Heer1000 führer-,Blumen-,Glück- - - - - wunsch-,Bibelspruch-,Bromsilber-,Goldpräge-u
. Hochglanz- Warka

PostkartenM.12,50;200verschiedeneCarl Gottlob Schuster jaanMusterpostkarten3 M. frankoNachn.Markneukirchen No. 342Paul Rupps, Freudenstadt,J.Witbg.jjjj. Kajgt
ſageP

- d
a
s

vollständigste

tend Ä Ä. bunEW2fa Nachträg -
Ähunlistefrei C.Elücke smbſ. Leipzig, querstr. 1
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Röſſelſprung. Vierte und fünfte unerfreuliche Wandlung.R.
/aA

(SieheNrn. 40,44,49.)
- S E EL auf- ge nicht leſ- Erhält ein vierterHandwerksmann

AnderenKopf undwechſeltdannwor- ver- von nichtman ſa- ZweiZeichenum,ſo wird auchdieſen
-

Die kleinſteArbeit ſehr verdrießen.
Silben-Rätſel.

ibt lan- ſin GLAUsdenSilben: g ren| ne | fi
e

9

ÄÄ fünftenHandwerksmann- hi - - -

in Zeichenmehrund ändredann

# - Ä F - Ä –Ä-º a * -Ä – lo-te iſ
t

ſo- | che| ei-
Das Anfangszeichen,ſo wird auchdem

Men- neu– nie– nun– ol – ra – sel– sessis – ster– tel– tist– well – ze
ſind 1

4

Wörter zu bilden,derenerſteund vierteBuchſtaben,beidevonobennachuntengeleſen,einenAusſpruchHermannHeſſesüberdasWandernergeben.
Die Wörter bezeichnen:1

.

Rheintochter,2
. Künſtler,3
.

oſtrömiſchenFeldherrn, 4
. Frucht, 5
.

Arzneipflanze,6
.

Wieſenpflanze,7
.

häßlicheEigenſchaft,8
.

Schriftſtellerin,9
.

Nomadenvolk,10. ſagenhafteBurg, 11. Haustier,12.Rind, 13.ägyptiſcheGottheit,14.Vogel.

Scherzgleichklang.
Vom Vorgeſetztenward's die MaidIm ſchmuckenSchaffnerinnenkleid,
Dieweil– ich ſag' es unverhohlen –Jüngſt einenWagen ſi

e

mit Kohlen.

Geköpft und doch nicht kof.
Als Fluß lauf' ic

h

durchsLandganzheiter,Köpf'mich, ic
h

lauferuhigweiter.

Es zieht.
Man kannbeimWort gewinnen,
Meiſt bleibtdas Glückzwar fort,
Und wem e

s

nichtgelächelt,
Hofft dannauf's nächſteWort.
DochwennmankühndieZeichen
Rechtdurcheinanderſchafft,
So dient e

s

der Erwärmung,
Auchſchafft e

s

Lichtund Kraſt.
Bei allemUnterſchiede
Gibt's dennochein Gebiet,
Das beiden iſ

t gemeinſam:
Daß e

s

bei beiden – zieht.

JedwedeArbeitunbequem.

Löſungen der Rätſel aus voriger Nummer:
Verſchiebe-Silbenrätſel:DOHL

P I US

L EN ID E

DE GEN
E S S EN

L I N DA U

B O HR ER

U R NE
HAR FE

S I EGFR I ED
Dritte nn erfreuliche Wandlung: Nieterund

Rentier.
Bilderrätſel: Die allgemeineZivildienſtpflicht.
Im Ausland: Ukraine– Krain.
Das Talent im Stillen: H(amme)r.
Von der Reiſe: Wernigerode.

DieWeihnachtsfreude der Photo-Amateure:
„Agfa“-ArtiKel

Gelbe „Agfa“-Preislisten 1916 KostenlosdurchPhotohändleroder durch

Age“. Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin SO.
36.

A
„Agfa“-Platten

„Agfa“-Filmpachs

„Agfa“-Rollfilme

„Agfa“-Belichtungs
tabellen

„Agfa“-Entwickler

„Agfa“-Hilfsmittel

„Agfa“-Blitzlicht
artikel

Photographieren GunnnnS liefere n
. einges.NegativenS Ph0t0-Postkartenin unübertroffenergar.haltbarerAusf.billigstin 24Std. M.Becker,Jlmenau.Thür.

Geradehalter,
strümpfe,Leibbind.,

Massage,Inhalations-Apparate,Toiletteundsämtlicheeinschlägig.Artikelbillig.Josef Maas & Co. G-m-b-H-,Berlin108,Oranienstr.108.Preisl.grat.u.fr.

"u"u"-"-"---------------------------------*elektr.
Soldatenpostkarten
VersandfürdieOstfront.Russ.-poln.Typen,Ortsansichten,aktuelleAufnahm.100Stck.250u.3.–M.Soldatenserien,Frauenköpfe,
Gemäldekartenu
.

jed.and.Art.Briefpapier,

mit pat. Anhängebügel . .

Handlanape . .Hauslarnape .

Prospekt

Berlin NO43, Georgenkirchstraße 53.

Ueber 45 Meter weit leuchtend

„Fernschein“-FÄsmee

. . M. 5.50mit 40 nm Liuse, LederIaschern M-5-5?

Elektrische Kleinbeleuchtung

Feldpostartikel,Preislisteu Mustergratisu.frei.Taus.Soldatenu.Wiederverkäufersinduns.Kund.GebrülckerHochland,Verlag,Königsberg - Pr. I-, Fach60.
%-"„"-"„"„"--------------------------------

ÄKriegseºrg F. D

Deºeºe - FTD

Z -

ja
FN wirdgarantiert,
BroscheMr.„2
(dazupassend)" "- - - - -- ºf A -

uº F.

- - - - -
Ildungengra

EugenSchwabešÄApolda(ll)BestenDankfürdieguteundsaubereAusführung
veArmband

and

3W
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H um or
Die Macht der Gewohnheit. Ein be

kannterParlamentarier,der auchals öffentlicher
politiſcherRedner viel hervorgetreteniſt, feiert

ſeineHochzeit.Die auf ihn und ſeinejungeFrau
ausgebrachtenToaſte hört er aufmerkſaman,

machtjedochzumStaunenſeinerAngetrautenſich

dabeikurzeſtenographiſcheNotizenauf derSpeiſe

karte. Als allemAnſchein nach die Flut der
Reden erſchöpft iſ

t,

ſchlägtder junge Ehemann
ans Glas, erhebtſich,räuſpert ſichund beginnt:
„Meine Damen und Herren, dem erſtender
Herren Diskuſſionsrednermöchte ic

h folgendes
bemerken. . .“

Ak

ZweiStraßenjungenunterhaltenſich:„Weeßte,
die Beenefrierenmir –“
„Mußt feſteloofen!“
„Det nutztniſcht. Mir friert d

e

Neeſeooch,
wo ſe dochimmerzulooft!“

S
In der Dorfſchule. Lehrer: „Hans, ſag'
Du, wann iſ

t

die beſteZeit, das Obſt von den
Bäumen zu pflücken?“

Hans: „WennderHund angebundenis.“

Wie ſichder kleineMax dieZivildienſtpflichtvorſtellt:
„Statt Wolle muß Großmutti jetztStacheldrahtauf

wickeln!“

ZeichnunavonPaul Simmel
Der ruſſiſche Bauer. Einquartierter
Soldat: „Aber, Stefan Stefanowitſch.Ihr e

ß
t

ſchonvon Eurem Schweinund habt e
s

doch n
a

demSchlachtennichteinmalunterſuchenlaſſen,o
b

e
s

auchkeineTrichinenhat!“

Bauer: „Achwas, unterſuchen!Habenwirge
ſchicktPope unſres ein Bein davon; is ſi

ch Pop
nichtgeſtorben. Js ſichFleiſchgutt!“

Ä.

Es iſ
t Schießübung.Der Unteroffizierſteht

nebendemLandſturmmannMüller, dereinbis
chenſchielt. Alles hat angelegtundwartet a

u
f

das Kommandozum Abfeuern. Da ſagtplötzlich
der Unteroffizier: „Sagen Sie mal, , Müller,

ſchießenSie dahin,wo Sie hinſehen?“
„Zu Befehl,Herr Unteroffizier!“
„Dann werde ic

h

michlieberdahinſtellen, w
o

das Ziel iſt.“

X

„Wie iſ
t

denndie Bude?“ fragtderSchreiber
einer Abteilung ſeinen Kameraden,den e

r

a
b

zulöſenhat.
„8'erſt, d

a

war's einfachſchrecklich.Gezogen

hat e
s hier, daß mir den ganzenTag d
ie

Haare
nur ſo um denKopf geflogenſind!“
„Und wie haſt Du Dir geholfen?“fragt d

e
r

andere.
„Ich habemir die Haareſchneidenlaſſen!“-
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Berliner Straßenbild vom Tage nach dem Einzug der verbündeten Truppen in Bukareſt.
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ErzherzogJoſef
FeldmarſchallErzherzogFriedrich und GeneraloberſtErzherzogJoſef,
derBefehlshaberan derFront in denWaldkarpathen,bei derBeobachtungeines
- Angriffs.

Bukareſt e r Leben.
»-"

---------
-jukareſt– die lärmvollſte,
die bedenkenloſeſteStadt

----------- der Welt. Rumäniens ge
ſegneterBoden bringt die Reich
tümer hervor,die in Bukareſtmit
vollen Händen verſchwendetwer
den.Die Arbeit iſ

t

für die Bauern
knechte,diedraußenauf demLande

d
a ºben,hungern,mißhandeltwer

den. Das Herrenvolkverlebt die
TageundNächteſeineslaſterhaften
Müßiggangs in derHauptſtadt,die
bis zum Kriege in wahnwitzigen

Luxus ſchwamm.Am frühenVor
mittag ſchonbeginn in der ſchma
len Hauptſtraße,der Calea Victo
riei, ein Leben und Treiben, wie
man e

s

ſonſt nur in den größten

Großſtädtenzur Korſozeitbeobach
ten kann. Auf denengenGehſtei
gen ſitzenKopf a

n Kopf vor den
KaffeehäuſernundFrühſtücksſtuben
die Gaffer,diedemliebenGott den
Tag wegſtehlen. In prächtigen
Equipagenmit den teuerſtenGe
ſpannen,die den Stolz des reichen
Bukareſters bilden, fährt die
Prozenwelt vorbei; die Damen in

den Karoſſen zu ſo früher Stunde
ſchonangetanmit demKoſtbarſten,

was die Pariſer Mode zu bieten
vermag. Wohlgefällige Offiziere,

viele geſchnürtundgeſchminkt,füh
ren in goldglitzerndenUniformen
ihre Männerſchönheit ſpazieren.
Zeitungsausrufer machenHöllen
ſpektakel,desgleichenherumziehende
Händler mit allerhandLeckerbiſſen
der Saiſon. T
r
tz des allgemeinen

Ueberfluſſesfehlt e
s

a
n zudring
lichen Bettlern und Bettlerinnen

nicht. Denn Sozialpolitik iſ
t

in

A
- -

Kilophot G. m. b
.

II. Donaut.

- --
Der Donau-Uebergang:Mann bei der Beobachtungdes Uebergangs.hot.R. Sennecke.

Generalfeldmarſchallv
.

Mackenſenmit ſeinemGeneralſtabschefGeneralTappen,
aufgenommenbei der Beobachtungdes Uebergangsder erſtenTruppenÜberdie

-

Ein anderesBild vomBau der Pontonbrücke.

Phot.A. Grohs.

Rumänien ein unbekannterBegriff

An öffentlichenPrunkgebäuden,d
ie

mit Ausnahme des aus früherer
Zeit ſtammenden,ziemlicheinfachen
königlichenStadtſchloſſes,durchweg

alle einen viel zu weitenRahmen
für ihren Inhalt bieten,flutetdas
Straßenleben vorbei. Wie hier
alles auf das rein Aeußerliche g

e

ſtellt iſt, verhält e
s

ſichauch m
it

den Baulichkeiten. Alles ins Rie
ſenhafte, alles mit Schmuckwerk
überladen und alles geiſtig leer.
Am Nachmittag zu ſchönerJahres“
zeit iſ

t

die Kiſſelew-Chauſſeedas
Ziel von Tauſenden, d

ie
ſehenund

geſehenwerdenwollen. Die Kiſſe

lew-Chauſſee iſ
t

d
ie

unmittelbare
FortſetzungderCaleaVictorieivon
der Stadtgrenzeaus; ſi

e

führtzum
Rennplatz. Dieſe Chauſſee iſ

t

eine
Sehenswürdigkeit erſten Ranges,
denn hier erſt gewinntmaneine
vollen Begriff von rumäniſchem
Reichtum. Die ganzenſiebenKilº
meter weit Wagen hinter Wagen

zweiReihen aufwärts, zweiReihe
abwärts. Und jederWagen, ſe

i
e
s

eine Pferde-Equipage, ſe
i

e
s "

Auto, einKabinettſtückfür ſich, u
n
d

in jedem Wagen eine unerhörte
Glanzentfaltung. Sinkt derAbend
herein, ſo ſteigertſichdas

Gedränge

auf d
e
r

CaleaVictorie derart, d
a
5

-
kein Durchkommen iſ

t.

Man kann

ſichnur langſammit derMaſſe
der

Luſtwandelnden vorwärtsſchiebº
Aus denBiergärten a

n

d
e
r

Strº*
erklingt Muſik – Muſik als Ein

leitung für d
ie Nacht, die

den “

Bukareſter zu anderenUnterbº
tungenlockt.Der Bukareſterſchläft

nichtviel. E
r

hat vor lauterNicht

arbeiten keineZeit zum Scha"



Wie der Flieger ſei - ein Bombentreffer ſieht:VergrößerteFliegeraufnahme, d
ie

den BombentreffereinesdeutſchenFliegersbeimAngriff auf denHafenvonKonſtanzazeigt,Der ſchwarzeFleckrechts iſ
t

der Schattender Rauchwolke.- 2-LºAW

Die LeiſtungenunſererTruppen: Vorwärts auf einerDorfſtraße in Rußland!
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Einzug der polniſchenLegion in Warſchau.

Begrüßungder Legionäredurchdie WarſchauerBevölkerung

Ulanen der - - "

volniſchenLegion nachder Parade vor demGeneralgouverneurvon Beſeler.
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Franzöſiſcher Artilleriſt beim
AbſchießeneinesLufttorpedos.

Vorbereitung und Abwehr des
Sturmes merklichein, weil ihre
Schüſſe die eignen Truppen ge
fährden würden. Die in den
Gräben und Unterſtändengegen
Treffer von vorn gedecktenLeute
können nur von oben getroffen
werden. Man bedarf daherGe
ſchoſſe,die ein nahes Ziel mit
ſtark gekrümmterFlugbahn tref
fen. Als das erſte Mittel trat
die bereits im oſtaſiatiſchen
Kriege erprobte Handgranate
auf, die wie die älteſte Waffe
des Menſchen, der Stein, mit
der Hand auf 20 bis höchſtens
30 Meter geſchleudertwird. Dieſe
Geſchoſſe ſind etwa 2 Kilo
grammſchwer,mit ſtarkemSpreng
ſtoff gefüllt und werden durch
einenBrennzünderzumSprengen
gebracht.Man ſchleudertdieſeGe
ſchoſſeauchdurch Pulvertraft. Zu
dem Zweckwerden ſi

e

a
n

einen
Stab befeſtigt,der von oben in

einenGewehrlaufgeſtecktund mit
den Stab durch eine beſondere
Patrone verfeuertwird. Das Ge
ſchoß– Gewehrgranate – be
wegt ſich wie ein in die Höhe
geſchoſſenerPfeil der Stab gibt
die Richtung a

n

und dient zu
gleich als Steuer die Schuß
weite wird durch die Neigung
des Gewehrlaufes beſtimmtund
kann etwa 300 Meter erreicen.
Das Geſchoß wird durch die
Sprengladung in viele kleine
Splitter zerriſſen, die nur gegen
Menſchen, die ſich in nächſter
Nähe des Sprengpunktes auf
halten, wirken. Das genügtaber
nicht; man bedarf einer Wir
kung, die ſichauf einen weiteren
Umkreis äußert und auch Erd
bauten, namentlich Unterſtände,

zerſtörenkann. Dazu dienendie
Minen, d

.

h
.

Geſchoſſemit ſehr
ſtarken Sprengladungen, die

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

N in e n w erf er
Von Generalleutnant z. D. H

.

Rohne

: denHeere in einer langenbefeſtigten,von der NordſeebjÄn die Schweizer Grenze reichendenLinie einander
dichtgegenüber,beideGegner ſtets darauf gefaßt,durcheinen
überraſchendenSturm angegriffenund aus der Stellung verdrängt zu werden. Eine Lage,die in der Kriegsgeſchichtealler
Zeitennochnichtdageweſenund die niemand,amallerwenigſten

im Zeitalter der weittragendenFeuerwaffen,für möglichge
halten hat. Kein Wunder, daß die gewöhnlichenWaffen verſagtenund man auf andereverfiel, um denfeindlichenWider
ſtand zu brechen.Die geringe,die Gegner trennendeEntfernung ſchränktnamentlichdie Mitwirkung der Artillerie bei

Lufttorpedoim Fluge.
(BildernachfranzöſiſchenundengliſchenZeitſchriften.)

FranzöſiſcheSoldaten mit einem
ſelbſtgebautenMinenwerfer nach
Art der altrömiſchenKatapulte.

durch Minenwerfer in hohem
Bogen geſchleudertwerden. Das
Bedürfnis des Steilfeuers auf
naheEntfernunghat ſichvon je
her in den letztenStadien des
Feſtungsangriffeseingeſtellt.Ihm
verdankendie ſogenanntenCo2
hörner, leichtetragbare Mörſer,
die im Jahre 1673 bei der Be
lagerung von Grave zuerſt an
gewendetſind, ihre Entſtehung.
Nach dem Kriege 1870/71wohl
überall abgeſchafft,ſind ſi

e jetzt
namentlich bei den Franzoſen
wieder zu Ehren gekommen.Die
früher mit Schwarzpulver ge
ladenen Bomben ſind durch
ſchwerereLanggeſchoſſeerſetzt,die
eine ſtarke, aus briſanten
Sprengſtoff beſtehendeSpreng
ladungenthalten.Um das Ueber
ſchlagender Geſchoſſe zu verhin
dern, ſind ſi

e

mit flügelartigen
Anſätzenverſehen,wodurchihnen
eine Drehung um ihre Längs
achſeerteilt wird. Man hat aber
auch auf weit ältere, aus den
Altertum ſtammendeWaffen zu
rückgegriffen.Vor Erfindung des
Schießpulvers benutzteman die
Elaſtizität der Tierſehnen, um
dadurch ſchwere Geſchoſſe–
Steine, mit Nägeln beſchlagene
Balken, Brandſätze,Tierkadaver

u
. dgl. – über die Mauern in

die feindlichenStädte zu ſchleu
dern. So habenfranzöſiſcheSol
daten,anfangsvielleichtnur zum
Seitvertreib,Wurfmaſchinennach
demMuſter der Armbruſt (Kata
pulte) und der Balliſten herge
ſtellt, um damit Handgranaten
oder auch mit Sprengſtoff ge
füllte Konſervenbüchſen zu wer
fen.Später wurdendann ſchwere
Sprenggeſchoſſegeſchleudert,auch
wohl Gasbomben, die beim
Auftreffen dichte Rauchwolken,
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die die Ausſicht hemmtenoder giftig

Minenwerfer: FranzöſiſcherSoldat beimAbfeuernvon kleinenMinenwerfern.
FranzöſiſchePhotographie.

wirken eine Umdrehung um ſeine
Längsachſe,die nochdurchan demGe

ſchoßmantel angebrachteſchrauben
artige Flügel verſtärkt wird. Man

wirkendeGaſe entwickelten.Sehr häu

fi
g

ſind d
ie

„Bomben“ oder „Graben

kanone“genanntenMinenwerfer,deren
Einrichtung a

n

die Gewehrgranaten

erinnern. Nur ſind ihre Geſchoſſeviel

ſchwererund enthalteneinebisweilen

mehrere Zentner ſchwere Spreng

ladung, die durch einenBrennzünder

zur Detonation gebrachtwird. Die

Geſchoßwändeſind nur ſo ſtark, daß

ſi
e

auchbeimAuftreffenauf harteGe
genſtändewie Beton oderStahlpanzer

nicht zerſchellen.

weite iſ
t

auf höchſtens500 Meter zu

ſchätzen;darüber hinaus wird die

Treffſicherheit zu

Die größte Schuß

gering. Vervoll

kommnetſind in jüngſter Zeit die

Minenwerfer dadurch,daß man ge

wiſſermaßenGeſchützund Raketemit

einanderverband. Die aus dieſenge

ſchleudertenMinen nennendie Fran-,

zoſen „Lufttorpedo“. Der dem Ge
ſcoß die Richtung gebendeStab iſ

t

hier durcheine mit Treibſatzgefüllte

Raketenhülſeerſetzt.Die ſchwacheGe
ſchüßladungerteilt demmit der Ra

ketenhülſeverbundenenGeſchoß eine

kleine Geſchwindigkeitund entzündet

den Treibſatz. Die von dieſemaus

ſtrömendenGaſe vergrößerndie Ge
ſchwindigkeitdes Geſchoſſesund be FranzöſiſcheTorpedominen,

Diegrößtenſind 4 Meterlangund 4 Meterdick.

kann ſo ſchwerereGeſchoſſeaus ſehr

leichten Geſchützenwerfen, weil b
e
i

der ſchwachenLadung Gasdruckund

Rückſtoßnur kleinausfallen. DieAn
fangsrichtungkann je nachderbeab
ſichtigtenSchußweitezwiſchen 4

5

und

8
0

Grad gegebenwerden; je größer

die Erhöhung, um ſo höherſteigtdas
Geſchoß;aber um ſo kleinerwird d

ie

Schußweite. Zweifellos bleibt d
ie

Wirkung eines aus einemMinenwer“

fe
r

geſchleudertenGeſchoſſeshinter d
e
r

einer aus einemGeſchützverfeuerten
Granate gleichenGewichts erheblich
zurück, weil die aus größererHöhe

einſchlagendeGranate tiefer in den

- Boden eindringt, alſo ſtärkereDeckun
gen zerſtört. Aber die Minenwerfer

ſind von außerordentlichkleinemGe

wicht und könnendeshalbbis in d
ie

vorderſte- Gräben vorgebrachtwer
don, was bei demhohenGewichtder

Geſchütze
ausgeſchloſſen iſ

t.

Mit

Sicherheit iſ
t anzunehmen,daß unter

den verwendetenMinenwerfern ſi
ch

noch andere neuerfundeneTypen
be

finden, über die aus begreiflichen

Gründen nichts geſagt werdenkann.
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Aus einemder Paläſte der königl.Familie im erobertenBukareſt
Wohnzimmerder Königin.

A U S
D E M E R O B E R T E

B U K A R E S T
f der zweitenSeite unſ -

-- rer heutigenNummerver
öffentlichenwir eine Schilde
rung des Lebens in Bukareſt.
Den überraffinierten Gewohn
heiten der reichen Bukareſter
paßte ſich der Lurus an, mit
dem die Königsſchlöſſerausge
ſtattet ſind. Wir zeigen hier
einige Bilder aus den Wohn
räumender Königin Maria, die
ſchon als Kronprinzeſſin ihr
Schloß mit Koſtbarkeiten,deko

rativem Gerät und Prunk
möbelnfüllte. Als die Kriegs
ereigniſſe den Hof zwangen,
nachJaſſy zu überſiedeln,pace
die Königin nach Zeitungsmel
dungenin aller Eile einenTeil
der Koſtbarkeiten,an denenihr
Herz hing, in Kiſten und ſchickte

ſi
e

nachJaſſy. Allerdings ſoll
die Sendung in dem Gewirr
der an die ruſſiſcheGrenzezu
rückflutenden Menſchenmaſſen– verloren gegangenſein.

Das Miniſterium des Aeußeren in Bukareſt.Phot.Berl.Jll. Ges. Halle in einemder Paläſte der königlichenFamiliein Bukareſt. Im Vordergrund: die Königin Maria.

W
-M
y
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Ein deutſchesFliegerſtückchen:
Bombenvolltrefferauf die
DonaubrückebeiCernawoda.
DieAufnahmeiſ

t

vondemerfolg
reichenFlugzeugaus gemacht.

ren ſeinenDienſt getan,um
ein gutes Wort, o

ft

nicht
einmal um das ſein Leben
hingegeben.Auf denSchlacht
felderndesAltertumswaren
die Hundedie tapferenMit
kämpferderKrieger.Undnoch
im Mittelalter, a

n

den Ta
genvon Granſon und Mur
ten (1476) führte Karl der
Kühne nicht nur Menſche
ſondernauchſeineblutgie
genburgundiſchenHundege
gen d

ie

Schweizerins Tre
fen. Als Kämpfer kommt
der Hund jetzt ja nichtmehr

in Betracht;aber mehrnºch
als je iſ

t

e
r

den Menſchen
ein Helfer geworden - die
ſemKriege. Einige tauſes
Hunde ſind als Sanitäts
hunde a

n

der Frott, id

einewundervollgroße 3 )

von Kriegern iſ
t

allein durch

ſi
e gerettet worden. Die

Tiere arbeiten im tiefſten
Schnee, wie im Sonne
unter denungünſtigſtenVer
hältniſſen; der Schneewar

ſo hoch,daß die Leutebeim
Angriff bis a

n

dieBruſt ver
ſanken. Ein Hund verfolgte

die Spur von Verwundeten,

Wie ſi
e

Bilder fälſchen! I.

Der Kaiſer bei der Einweihung
des Nieder-Finow - Kanals

17.Juni 1914.
Phot.A. Grohs.

Äer Hund, der treueDie
- ner ſeines Herrn ſeit
i…: den Anfängen geord
neten Lebens, hat bis zum
Triumph ſeiner Tätigkeit –

als Genoſſe und Helfer im
Weltkriege– eine langeGe
ſchichteſtiller Tätigkeit hinter
ſich.Mit einer Selbſtverſtänd
lichkeit, zu der das Wort von

Schlüſſelgibt, hat e
r
in guten

und ſchlechtenTagen, in klei
nenNöten und großenGefah

Der Hundals Depeſchenbote:Ein Bild aus einemfranzöſiſchenSchützengraben,denderHundangeblich

mit einerBotſchaftamHalsbandverläßt. Aus einerengliſchenZeitſchrift.

ZurielEſſen iſ
t

nurſchädlich undmanwird zu dick,

fürDeutſchlandundUmgegend.

Kein Ausweis
für dieEntnahmevonsrot
undBetreidemehl.
Biltnurfür 1 woche.
Rüdſeitebeachten!

Mit 'nerſchö-ren,ſchlanken Taillehatman iramerGlück,

wiederwär e
s

dºchnichtſchön,geſüttert,in der Heimatſehn.

WHAT A HUN BREAD AND FLOUR TICKET IS LIKE.–Each
tieket is divided into perforatedcompartments,each compartmentcontain
ing a youcher to purchase a given quantity o

f

bread and flour n

Berlia 4,000,000 tickets are usedweekly -

50 50

50 50

(lIIt Ein Reinfall Die LondonerZeitung„DailyMail“ iſ
t
in derLage,ihrenLeſerndieſeBerliner

Brotkartezu zeigen!– In Wirklichkeit iſt es,wie manſieht,eineScherzkartemit der Inſchrift:
ZuvielEſſen iſ

t

nur ſchädlichundmanwird zudick,– Mit 'ner ſchö -

- - - - - - hönenſchlankenTaill
immerGlück. – KommenunſereGrauenwieder,wär' es dochnichtſchön, h würden # Ägefuttert in derHeimatſeh'n.

Bilder vom Tage.

Der Hund im Krieg e.

Bombentreffer in einemru
mäniſchenFlughafen a

n

der
Bahn Giurgiu–Bukareſt,
DieAufnahme iſ

t

vondemerfolg
reichenFlugzeugaus gemacht.

die den ſteilen Hang hin
untergerolltwarenundfand
ſie in einer Schlucht,wo
Menſchen ſi

e

nie entdeckthät
ten. Ein andererfand in

kurzerZeit zehnVerwundete,
die im tiefen Schneeeinge

ſunkenwaren und ohne ih
n

elend erfroren wären in

der Kälte.“ Mit ſeinen
feinenSinnen ſpürte e

r

den
leiſen Lebensfunken in den
Totgeglaubten,denſeineKa
meraden mit Mantel und

Seltbahnbedecktundzurück
gelaſſen hattenund rettete
ihn ſo

. – Das iſt nur eine
kleineAusleſevondenzahl
reichen Mitteilungen, d

ie

täglichvon denKriegsſchau
plägen über den Sanitäts

und Kriegshund in d
ie

Hei

matgelangen,und e
in Hohes

Lied ſind überdenHund,ult
ſern Freund. Und nur ein

winziger Teil unſeresſchul
digen Dankeswird dadurch

abgetragen,daßmanjeßt i
ſ

Jena e
in

Lazaretteingerichtet

hatfür krankeundverwundete

Kriegshunde, d
a
s

ſpäter e
in

Heimwerdenſoll für diedau

ernd invaliden unter ihnen.

- - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- --

Wie ſi
e

Bilder fälſchen!II.
DasſelbeBild (wielinks)als der

Zeitſchrift„Lecture pºur toº
mit der Unterſchrift,der Kaiſer
überlegehier, auf welcheGebiete

e
r

ſein Reichausdehnenkönne.

Die „BerlinerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal. Z
u

beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungund durchjedeUuſten-Filiale

fü
r

1,30Mk. vierteljährlich(5,20Mk. jährlich, 4
5

Pf. monatlich).Einzelnummern ſindfür 1
0 Pf, in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhältlich.

f AnzeigenMk.6.00die5-geſpalteneNonpareille-Zeile.

__“

VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlinSW, Kochſtraße2226. 1
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D er
Roman von Ricarda

6.Fortſetzung.– Nachdruckverboten,

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

bereitserſchienenenKapitel
dieſesRomans in einemSonderabdruckunentgeltlichauf Verlangennachgeliefert.

räulein Schwertfeger hatte offene, graue Augen, eine zu kurze
Naſe, einen kleinen, ſtets etwas geöffneten Mund und einF Mienenſpiel, das das ohnehin unregelmäßige Geſicht beſtändig
bewegte. Wahrſcheinlich,weil ſi

e

ſich einer kindlichenUnfähigkeit

zur Verſtellung und einer Neigung unbedachtherauszuplaudern bewußt
war, wappnete ſi

e

ſich unter Fremden gern mit Vorſicht und Verſchwiegen
heit, was ihr, verbunden mit Scheu vor der Oeffentlichkeit, den Ausdruck
eines kleinen Tieres im Käfig gab, das gewohnt iſ

t,

geneckt zu werden und
ſichzur Wehr ſetzen zu müſſen.

NachdemDr. Zeunemann ihr den Eid abgenommenhatte, forderte e
r

ſi
e auf, das zur Aufklärung des Falles Dienliche ohne Vorbehalt zu ſagen.

Es gäbe Leute, fügte e
r hinzu, die ſich für wahrheitsliebend hielten und

dochunter Umſtänden ein Verſchweigen, eine Lüge für erlaubt, ja ſogar

für verdienſtlich anſähen. „Gehören Sie zu denen?“ fragte e
r.

Sie zögerte einen Augenblick und ſagte dann, indem ſi
e

die großen
Augen feſt auf ihn richtete: „Ja, das tue ich.“
Ihre kleinen, verarbeiteten und nicht ſchöngeformtenHände ſchlangen

ſichdabei feſt ineinander.
„Das ſind ja ſchöneAusſichten,“ ſagte Dr. Zeunemann. „Haben Sie,

wenn ic
h

fragen darf, von vornherein die Abſicht, uns die Wahrheit nur

in Auszügen und Bearbeitungen zuzuteilen?“
Sie ſchüttelteden Kopf und lächelte,ein luſtiges Lächeln, das im Nu

ihr ganzes Geſicht überriefelte. „Nein, nein,“ ſagte ſi
e treuherzig, „ich

a ll Der uga
Hu ch

AmerikanlschesCopyright1916.byUllstein & Co."

habe d
ie Abſicht, d
ie Fragen, d
ie

Sie a
n

mich richten werden, nachbeſtem
Wiſſen und Vermögen wahrheitsgemäß zu beantworten. E

s

iſ
t ja nicht

geſcgt, daß d
ie

vorhin erwähnten Umſtändehier vorliegen.“
„Nun, das iſ

t brav,“ ſagte der Vorſitzende. „An die ſchwerenFolgen

eines Meineides brauche ic
h

Sie wohl nicht zu erinnern. Nur das will

ic
h

Ihnen ſagen, daß wir kurzſichtigenMenſchen allemal am beſten tun,
jede Lüge ſchlechthinfür Lüge, im häßlichſtenund abſcheulichſtenSinne, an
Zuſehenund uns a

n

d
ie

Wahrheit zu halten. Die Folgen liegen in Gottes
Hand. Jene Sophismen oder Trugſchlüſſe, d

ie

uns eine Lüge für geboten

erſcheinenlaſſen wollen, können gefährlicheIrrlichter ſein.“
Fräulein Schwertfegernickteernſthaft.
„Wollen Sie uns und den Herren Geſchworenenzunächſtausführlich

erzählen, was Sie von der Entſtehung des Teſtaments der verſtorbenen
Frau Swieter wiſſen! Da Sie von früher Jugend a

n

miteinander be
freundet waren, wird ſi

e

vor der Aufſetzung des Teſtaments mit Ihnen
davon geſprochen,vielleichtSie um Ihren Rat gefragt haben?“
„O nein,“ antwortete Fräulein Schwertfeger ſchnell, „ſie ſagte wohl

immer: Was meinſt Du dazu, Gundel? Soll ic
h

das tun, Gundel?' Aber
das war nur eine Form der Höflichkeit oder Herzlichkeit. In wichtigen
Dingen beanſpruchte ſi

e

nie Rat und hätte ihn nie angenommen.“

„Um Rat alſo hat ſi
e

nicht gefragt?“ ſagte Dr. Zeunemann. „Aber
die Beweggründe ihres Willens wird ſi

e

dochangegebenhaben?“
„Ja, das hat ſie getan,“ antwortete Fräulein Schwertfeger.
„Die Verſtorbene war ſchon ſeit acht Jahren krebsleidend,“ſagte Dr.

Zeunemann. „Hat ihr das nicht ſchon früher, bevor ſi
e

das Teſtament
aufſetzte,Anlaß gegeben,über ihre letztwilligenVerfügungen zu ſprechen?“

DEUTscHEPA
V. C-OGNAC

ASBAch ns
aURALT I „URA

-

-

- - -

SBACH

URALT"

Brennerei:RüdesheimamRhein.

Verkaufsſtelle für Oeſterreich: Kaiſerlich Königliche Hof-Apotheke, Wien , K. K. Hofburg
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„Mit mir nie,“ ſagte Fräulein Schwertfeger.

„Und ic
h

glaube,überhauptnicht. Die Aerzte ſuchten

ſi
e

dochimmerüber den wahren Charakter ihres
Leidens zu täuſchen,und ſi

e

kam ihnen darin ent
gegen,erſtens,weil ihr überhauptleichtetwasweis
zumachenwar, und dann, weil ſi

e

in dieſemFalle
das Bedürfnishatte,getäuſcht z

u werden.Sie wollte
lebenund hoffen. Dazu kommt, daß ſi

e

ſich nach

Ä Operation immerwieder vollkommengeſundühlte.“

„Wie kam e
s denn,“ſagteDr. Zeunemann,„daß

ſi
e

dochzuletz' a
n

das Teſtamentdachte?“
„Nun, das iſ

t klar,“ ſagteFräulein Schwertfeger,
„weil e

s

damals wirklich demEnde zuging und ſi
e

das fühlte. Als ihr vor einemJahre der ſchreckliche
Anfall kam, nachdem ſi

e

nicht wieder aufgeſtan

den iſt, war ſi
e

ſehr betroffenund wußte, daß ſi
e

nicht wieder geſundwerdenwürde. Sie ſprach e
s

nichtaus, aber ic
h

fühlteoft, daß ſi
e
e
s

dachte.“
Aufgefordert,den Vorgang ausführlich z

u ſchil
dern, erzählteFräulein Schwertfeger:
„Eines Nachmittags, d

a

ic
h

ſi
e

wie gewöhnlich
beſuchte,empfing ſi

e

michmit denWorten, ic
h

käme

im rechtenAugenblick. Sie habe eben beſchloſſen,

ihr Teſtament zu machen,und ic
h

müſſeihr dabeibe
hilflichſein. Wenn ſi

e

wiedergeſundwürde, ſo mache

e
s ja nichts,aber ſi
e

müſſedochauchdie Möglichkeit

in Betrachtziehen,daß ſi
e

diesmalnichtdavonkäme,
und ohnehin ſe

i
e
s leichtfertigvon ihr, ſo alt, wie ſi
e

ſei, e
s

nochnichtgetan zu haben. E
s

wäre doch zu

ſinnlos, wenndie Verwandtenihr Geld bekämen,die
ihr faſt ganz fremdund die außerdemreichwären.
Ich ſagte,ſterbenwürde ſi

e

nochlange nicht. Ich
ſähe ſi

e

ſchon im Geiſtevor mir, friſchund ſtark und
leichtfüßigwie früher. Darauf antwortete ſi

e nichts,
aber in ihren Augen ſah ich,was ſi

e dachte,und ſi
e

las wohl das gleiche in denmeinen.“
„War ſi

e aufgeregt?“fragteDr. Zeunemann.
„Nein,“ ſagteFräulein Schwertfeger,indem ſi

e

mit einerheldenmütigenAnſtrengungdie bei der Er
innerung aufſteigendenTränen verſchluckte,„nicht
beſonders,nur im Anfang zitterte die Stimme ein
wenig. Dann ſagteich,daß ic

h

nichtgern mit Teſta
mentenund ſolchenSachen zu tun hätte, beſonders
wenn e

s
ſi
e anginge. Aber ſi
e

hätteganzrecht.Wenn
man Vermögen beſäße, müſſeman ein Teſtament
machen,und ſi

e

hätte e
s

ſchonlängſttun ſollen. Was

ſi
e

dann mit ihremGelde vorhätte,wenn ihre Ver
wandten e

s

nichtbekommenſollten?Sie wurdedarauf
ſehr verlegen und machteeine lange Vorrede, ic

h

würdegewiß erſtauntſein und ſi
e

auslachenund ſi
e

ſchelten,bis ſi
e

mir endlichſagte,daß ſi
e

Dr. Deruga

zu ihremErben einſetzenwollte.“
„Bitte einenAugenblick,“unterbrachDr. Zeune

mann. „Ihre Freundin ſetztevoraus, daß der Ent
ſchlußSie überraſchenwürde. Hatte ſi

e

früher ein
mal anderePläne geäußert?Wenn man Sie vorher
nachdenAbſichtenIhrer Freundin gefragt hätte,

hättenSie gar keineAhnungoderMeinung gehabt?“
„Doch,das hätte ich,“ ſagte Fräulein Schwert

feger. „Ich hatte immer geglaubt, ſi
e

würde eine
Stiftung für armeKinder machen,zum Andenken a

n

ihr eigenesverſtorbenesKind, und weil ſi
e überhaupt

Kinder ſo ſehr liebte. Sie pflegte z
u ſagen,ſchlecht

ernährte,traurige Kinder wären ein Schandfleckder
Geſellſchaft. Sie ging darin ſo weit, daß ſi

e jedes
Kind, das ſi

e zufällig ſchreienhörte, für ein miß
handelteshielt. Ich ſagte o

ft zu ihr, um ſi
e

zu

tröſten:„WeißtDu, das iſ
t

wirklichein eigenſinniger
Balg.“ Aber im Grunde glaubte ſi

e

mir nicht. Wir
hattenauchvon Einrichtungengeſprochen,die man
zugunſtenarmer Kinder machenkönnte.“
„Erinnerten Sie ſi

e

denn nicht daran?“ fragte

Dr. Zeunemann,„oder hielt ſi
e

e
s

nicht von ſelbſt
für nötig, ihre Sinnesänderung z

u erklären?“
„Sie ſagte, ſi

e

hättebei Stiftungen immer den
Verdacht,das Geld kämegar nichtdenenzugute,für
dieman e

s

beſtimmthätte.“
Fräulein Schwertfegerſtockte,nachdem ſi

e

dies
erklärt hatte, und war augenſcheinlichungewiß, o

b

ſi
e

nochwas hinzufügenmüſſeoder fortfahrendürfe.
„Und irgendeinenWeg, dieſe Gefahr z

u ver
meiden,hatteIhre Freundin nie ins Auge gefaßt?“
ermunterteder Vorſitzende.
Das Fräulein faßtenachkurzemKampfe augen

ſcheinlichMut und ſagte:
„Sie hattedie Abſichtgehabt,ihr Vermögenmir

zu vermachen,ſowohldamit ic
h

meinLebenbequemer
einrichtenkönnte– meineFreundin ſtellte ſichdas
LebeneinerZeichenlehrerinnämlichſehrmühſamvor– und dann, weil ſie wußte, ich würde in ihrem
Sinne damit für armeKinder wirken.“

Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

„Ja ſo!“ ſagteDr. Zeunemann. „Ihnen hatte ſi
e

ihr Vermögenvermachenwollen. Das iſ
t

dochaber
keineKleinigkeit, wenn man in einer ſolchenSache
plötzlichumſchwenkt.Das muß ſi

e

Ihnen docherklärt
und entſchuldigthaben?“
Fräulein Schwertfegermachteein ſtolz abweh

rendesGeſicht. „Das mußte ſi
e gar nicht,“ſagteſie,

„wir waren dochbefreundet.Allerdings bedrückte e
s

ſie, und ſi
e

wollte mir weitläufig auseinanderſetzen,

warum ſi
e
ſo handelte. Sie hätteeinmal gehört,daß

e
s

Dr. Deruga ſchlechtginge, und daß e
r

ſehr
heruntergekommenwäre, und daran müſſe ſi

e

fort
währenddenken. Er ſe

i

der Vater ihres geliebten

Kindes und hätte ſi
e liebgehabt,und ſi
e

könne ſich
nochimmernichtvon demGedankenentwöhnen,daß,

was ihr gehöre,eigentlichauch ſein ſei. Kurz, ſi
e

würde nichtruhig ſterbenkönnen,wenn ſi
e

ihn nicht
durchihr Vermögenvor Not geſchütztwiſſe. Natür
lich ließ ic

h

ſi
e gar nicht ausreden,ſondern tröſtete

ſi
e

und verſicherteſie, daß das Geld mich nur in

Verlegenheitſetzenwürde,weil ic
h

denkenwürde, ic
h

müſſe e
s irgendwie ausgebenund wiſſe nicht wie,

und daß ic
h

mein Leben nicht anders einrichten
möchte,weil ic

h

e
s

einmal ſo gewöhnt wäre und
michwohl dabei fühlte. Das Geld würde michnur

a
n

ihren Verluſt erinnern und mir dadurchverhaßt
werden.“
„Es iſ

t

dochaber ſonderbar,“ ſagte der Vor
ſitzende,„daß Ihre Freundin Ihnen nichtwenigſtens
ein Legat ausgeſetzthat wie ihrem Dienſtmädchen.“
„Das unterließ ſi

e

auf meinenWunſch,“ ſagte

Fräulein Schwertfegerkurz.
„Ich bitte einenAugenblickums Wort,“ ſchaltete

plötzlichder Staatsanwalt ein. „Nach der Dar
ſtellungder Zeuginhatte ic

h

den Eindruck,als habe
die von ihr mitgeteilteUnterredung,der ſichdie Ab
faſſung des Teſtamentsanſchloß, gleich nach der
letztenſchwerenErkrankungihrer Freundin, alſo im
März oder April, ſtattgefunden. Dagegen iſ

t

das
vorliegende Teſtament vom 19. September, alſo
vierzehnTage vor ihrem Tode,datiert.“

Fräulein Schwertfegerentgegnetenichts,ſondern
warf nur einen langen, feindſeligenBlick auf den
Frageſteller,wie auf einenunberufenerweiſeſichEin
miſchenden,und ſah dann wiederdenVorſitzendenan.
„Wollen Sie uns darüberaufklären,meinFräu

lein,“ bat dieſerfreundlich.
„Meine Freundin ſchriebdas Teſtamentzuerſtim

Frühling,“ ſagte Fräulein Schwertfeger,„und am
19.Septemberſchrieb ſi

e
e
s

nocheinmalab.“
„Es blieb alſo unverändert?“ fragte der Vor

ſitzende.
„Meine Freundin erhöhtedie Summe,die ſi

e

der
Urſula, ihremDienſtmädchen,ausgeſetzthatte,“ſagte

Fräulein Schwertfeger.
„Vermutlich,“ſagteDr. Zeunemann,„hatte das

Mädchen ſi
e

während ihrer ſchwerenKrankheit ſo

gut verpflegt, daß ſi
e

ihre Dankbarkeit mehr zum
Ausdruckbringen wollte.“
Fräulein Schwertfegernickteund ſah den Vor

ſitzendenherzlichan. „Dafür,“ ſetzte ſi
e hinzu, „fiel

jetztauf meinenWunſchdas Legat fort, das in der
erſtenFaſſung mir ausgeſetztwar.“
„Wenn e

s
ſo weiter geht,wird unvermerktnoch

ein ganzneuesTeſtamentaus der unverändertenAb
ſchrift,“bemerkteder Staatsanwalt mit diaboliſchem
Kichern.
„Sie hattenalſo anfänglich nichts gegen das

Legat einzuwendengehabt,“ ſagte der Vorſitzende.
„Aus welchemGrunde lehntenSie e
s jetztab? Es
war dochnichtszwiſchenSie und Ihre Freundin ge
treten?“
„O nein, nein,“ beteuerteFräulein Schwertfeger

lebhaft. „Ich gab nur damalsnach,um ſi
e

nichtauf
zuregen;aber ic

h

beſchloßvon Anfang an, das Legat
gelegentlichrückgängig zu machen,weil e

s

mir nicht
paßte.“ Da ſi

e

das ſpöttiſchungläubigeLächelndes
Staatsanwalts bemerkte,warf ſi

e

mit einer kleinen,
trotzigenGebärde den Kopf zurück und preßtedie
Lippen zuſammen. _ _ _

Nacheiner Pauſe nahmderVorſitzendedas Ver
hör wiederauf, indem e

r fragte:„Iſt die Verſtorbene

in derFolge, ic
h

meinenachder erſtenAbfaſſung,noch
öfters auf das Teſtamentzurückgekommen?“
„Nein,“ ſagteFräulein Schwertfegerentſchieden.

„Es war kein angenehmerGeſprächsgegenſtandfür
uns beide.“

Der Staatsanwalt lachtehörbar, als wolle e
r

ſagen, e
s

ſcheine auch jetztkeinerfür ſi
e

zu ſein,
worauf ſi

e

einen verachtendenBlick nachder Rich
tung ſeines Platzes warf.

Nr. 5 .

„Hat Frau Swieter Ihnen n
ie

erzähltoderAn
deutungengemacht,“ fragte der Vorſitzende m

it

freundlicherDringlichkeit, „ob irgendeinbeſondere
Anlaß vorlag, der ſi

e bewog,ihr Teſtamentzugunſten
des Angeklagten z

u machen?Sie ſprach,wieSie

j

zählten, davon, daß e
s

ihm ſchlechtginge, d
a
ß
e
r

heruntergekommenſei. Wie war ih
r

das zu Ohren
gekommen?Hatten ſichvielleichtGläubigervonihm

a
n

ſi
e gewendet? Oder ſollte e
r

ſelbſt ſi
e

umGeld
angegangenhaben?“
„Das weiß ic

h

nicht,“ ſagteFräulein Schwert,
feger,„aber ic

h

glaube e
s nicht,weil ſi
e
e
s

mirgewiß
erzählt haben würde. Sie hätte mir dadurch ih

r

Teſtament ja viel leichtererklärenkönnen.Daß e
s

Herrn Dr. Deruga nicht gut ging, wußte ſi
e

ſchon
lange; e

s gibt unzähligeWege,auf deneneinemſolche
Gerüchte zu Ohrenkommen.“
„Sprach Ihre Freundin zuweilen mit Ihnen

über den Angeklagten?“fragteDr. Zeunemann.
„Nein, faſt nie,“ ſagte Fräulein Schwertfeger.

„Sie glaubte,daß ic
h

keinVerſtändnisfür ihnhätte.“
„Alſo,“ fiel der Staatsanwalt ein,„konntenſehr

wohl BeziehungenzwiſchenIhrer Freundin und
ihrem geſchiedenenGatten beſtehen,ohnedaßSie
Kenntnis davonhatten.“
Fräulein Schwertfegerwarf den Kopf zurüc

und kräuſelteverächtlichihre kurzeOberlippe.

„Es ſoll ſelbſtverſtändlich nichts Nachteiliges

über Ihre Freundin geäußertwerden,“ ſagte d
e
r

Vorſitzendevermittelnd. „Immerhin könnte ſi
e

Ihnen
etwas verſchwiegenhaben, um nichtein tadelndes
Urteil von Ihnen hören z

u müſſen.“
„Möglich wäre das,“ ſagte Fräulein Schwert

feger, „aber ſehr unwahrſcheinlich.Es liegtjeden

falls kein Grund vor, ſo etwas anzunehmen.Ihr
Vermögenvermachte ſi

e

ihm einfach, weil e
r

d
e
r

Vater ihres Kindes war und ſie, ihrer Meinungnach,
geliebthatte. Ich erinneremich,daß ſi

e

früherein
mal ſagte,die Ehe wäre ihremWeſennachunauflös
lich, wenn ſi

e

durchKinder befeſtigtwäre, und a
ls

jemandwiderſprach,ſagteſie,vielleichtwäredasnicht
allgemeingültig, aber ſi

e

hättedie Erfahrung a
n
ſi
ch

gemacht.Meine Freundin war ihrer anſchmiegenden
Natur nachnichtgeeignet,allein z

u ſtehen,undviel
leichthatte ſi
e

ſich unbewußtdieſeTheoriegebildet,

um ſichwenigſtensſeeliſchnochgebunden z
u fühlen."
„Wenn ic
h

Sie nicht ſchonüber Gebührange“
ſtrengthabe,“ſagte Dr. Zeunemannhöflich,„möchte

ic
h

Sie bitten, uns zu erklären,wie e
s kommt, d
a
ß

Sie und Frau Swieter, ſo vertraut ſi
e

miteinander
waren, in der Beurteilung des Angeklagten ſo ſehr
voneinanderabwichen.“
Fräulein Schwertfegerlachteein wenig.„Warum

ein Menſch einen andern liebt, verſtehtder dritte
ſelten. Außerdemkannmanwohl ſelbſteinemMen“
ſchendas Unrechtverzeihen,das e

r

einemgetan h
a
t

#

Freunde aber werdenam wenigſtendazugeneigt
ein.“
„Danachſind Sie der Meinung,“ ſagtederVor

ſitzende,„daß der Angeklagte a
n

demehelichen8er
würfnis ſchuldwar?“
„Er quälte ſi

e

durch ſein launiſches,maßloº
Weſen,“ ſagte Fräulein Schwertfegermit Zurück
haltung.
„Trotzdem,und d

a

Frau Swieter ſeinerzeitſelbſt
auf der Scheidungbeſtand,“ſagte der Vorſitzende
„ſcheint e

s,

daß ſi
e fortfuhr, a
n

ihremgeſchiedenen
Manne zu hängen. Können Sie, als ihre Freundin,

uns vielleicht zum Verſtehendieſes Widerſpruches
helfen?“
Fräulein Schwertfegerdachteeine Weile nach

und ſagtedann: „Widerſprüchegibt e
s
in jedemein“

zelnenMenſchenund um ſo mehr in denBeziehungen

zwiſchenzweien. Als meineFreundin noch ver“
heiratet war, ſchenkte ſi

e

ihremManne einmal e
in

Buch zum Geburtstage;und als e
r

eineWidmung
darin habenwollte, ſchrieb ſi

e

auf das erſteBlatt:
Deruga, Du biſt eben

*- So ſchönals wunderlich.
Man kannnichtohneDich
Und auch nicht mit Dir lebt

E
s

iſ
t

ein Epigramm, das Leſſingauf einegewiſſe

Klotilde gemachthat.“
Die Zuhörer lachten,aberDr. Zeunemannblieb

ganz ernſt. „Noch mit einer Frage möchte ic
h

Sie
beläſtigen,“ſagte e

r.

„Frau Swieter ſo
ll

außer
ordentlichfurchtſamgeweſenſein. Die Furchtvor
demhitzigenTemperamentihres Gattenſoll ſi

e

m
it

zur Scheidungbewogenhaben.GlaubenSie, daß ſi
e

Äs nachder Scheidungnochvor ihm gefürchtet(N
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„O nein, vor Deruga nicht,“ ſagte Fräulein
Schwertfegermit Ueberzeugung. „Vor ein paar
Jahren las ſi

e

einmal in der Zeitung,daß ein Mann
ſeiner von ihm geſchiedenenFrau aufgelauertund ſi

e

erſtochenhabe. In bezugdarauf ſagte ſie, das käme
häufig vor, und Frauen, die ſichvon ihren Männern
trennenwollten oder getrennthätten,müßteneigent
lich irgendwiegeſchütztwerden. Ich ſagte, ſi

e

ſolle
dochdie dummenZeitungennicht leſen, die Hälfte
von allem, was darin ſtünde, wäre erlogen. Da
lachte ſi

e

und ſagte, ic
h

meintewohl, ſi
e

fürchteteſich.
Und dann erklärte ſi

e mir, Deruga ſe
i

zwar bei den
kleinen Reibungen, die im Zuſammenlebenunver
meidlichwären,maßlosheftiggeweſenund auchnicht
frei von Rachſucht,aber von langer Dauer ſe

i

das
nie geweſen,und ſi

e

ſe
i

gewiß, daß e
r gegen ſi
e

keinenGroll hege. Daher weiß ic
h

beſtimmt,daß ſi
e

keinerleiFurcht vor ihm hatte. Im allgemeinen
allerdings war ſi

e

ſehr furchtſam und bevorzugte
zum Beiſpiel zum Wohnen den dritten Stock,weil

ſi
e

d
a

vor Einbrechern am geſchützteſten zu ſein
glaubte. Sie fürchteteſich auchſehr vor demTode,
obwohl ſi

e

ihn andererſeitsals eine Wiedervereini
gungmit ihremKinde erſehnte.“
„Vermutlich fürchtete ſi

e

nicht den Tod, ſondern
das Sterben,“ ſagteder Vorſitzende,„das ſi

e

ſichals
qualvoll vorſtellte.“
„Ja,“ ſtimmte Fräulein Schwertfegerzu, „ſie

hattegroßeAngſt vor Schmerzenund mußtedoch ſo

ſchrecklichaushalten.“
-

Der Staatsanwalt fragte, o
b

die Kranke infolge
der Schmerzenjemals Störungen oder Trübungen
des Bewußtſeinsgehabthätte.
„O nein,“ ſagteFräulein Schwertfegermit einem

Lächeln,den Blick auf Dr. Zeunemanngerichtet,„ſie
klagte im Gegenteilzuweilen darüber,daß ihr Kopf
bei den größten Qualen ſtets klar bleibe. Einmal
fragte ſi

e mich, o
b

ic
h

ſi
e

lieb genughätte,um ihr
ein Gift zu geben,das ſi

e

von ihrem Leiden erlöſte.
Ich war ſehr erſchrockenund ſagte, ic

h

hätte ſi
e

zu

lieb dazu, ic
h

könnte ſo etwasnichtdenken,geſchweige
denn e

s

tun. Dann erinnerteich ſi
e daran,wie ſi
e

ſich

–-mm
„Sa. Obwºäux3r,8

j ?
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als

dochdes Lebens wieder freuen könne, ſobald ihr
beſſerſei, und daß ſi

e

vielleichtwieder ganz geſund
würde, und wie bald dann die Schmerzenvergeſſen
ſein würden, ſo wie ich ſi

e

kennte.Da lachte ſi
e

und
tröſtetemichund ſagte,ich hätteganz recht, ſi

e
hoffe

nocheinmal zu prahlen mit dem,was ſi
e
ſo tapfer

ausgehaltenhätte. Es gab jedenfallskeinenAugen
blick, in dem ſi

e

nichtgenaugewußthätte,was ſi
e

tat.“
„Es erübrigtſichnun nocheineFrage, derenAnt

wort im verneinendenSinne mir zwar ſchon in

Ihren übrigen Ausſagen inbegriffen ſcheint,die ic
h

aberdochausdrücklichſtellenmuß:Hat Frau Swieter
ihren geſchiedenenMann von dem Inhalt ihres
Teſtaments in Kenntnis geſetzt?“

„Das weiß ic
h

nicht,“ ſagteFräulein Schwert
feger. „Ich glaube e

s

auchnicht.Wozu ſollte ſi
e

das
getanhaben?“
„Das wollen wir zunächſt dahingeſtellt ſein

laſſen,“ ſagte der Vorſitzende.„Geſetztden Fall, ſi
e

hätte e
s

ihmmitteilenwollen, ſo hätte ſi
e

ihm ſchrei
benmüſſen. Da ſi

e
in jenerZeit nichtmehraufſtand,

geſchweigedennausging,mußte ſi
e

denBrief irgend
jemandzur Beſorgunggeben. Durch Sie hat ſi

e

e
s

alſo nichtgetan?“
„Nein,“ ſagteFräulein Schwertfeger.
„Hat ſi

e

Ihnen überhauptnie Briefe
ſorgungmitgegeben?“
„Vielleicht,“ ſagte Fräulein Schwertfeger,„ich

erinneremichnicht;aber keinenan Dr. Deruga.“
„Er konntevielleichtanders adreſſiertſein, um

Sie irrezuführen?“
„O nein,“ ſagteFräulein Schwertfeger,die Stirn

faltend, „das hätte ſi
e

vorher mit ihm verabreden
müſſen. SolcheSchleichwegehätte ſi

e

nichtgewählt,
dafür ſteheichein.“
„Ich glaube Ihnen, Fräulein Schwertfeger,“

ſagteder Vorſitzendenacheiner kleinenPauſe. „Ich
verlaſſe michauf Ihre Wahrheitsliebe. Sie ſind
Lehrerin, die Jugend iſ

t

Ihrem Einfluß anvertraut.
Sie genießendie Liebeund VerehrungIhrer Schüle
rinnen ſowohl wie der Eltern derſelbenund werden
das nichtum eines Hirngeſpinſteswillen verſchwei
genwollen. Sie habenalſo wederdemAngeklagten
im Auftrage Ihrer Freundin von demInhalt ihres
TeſtamentsMitteilung gemacht, noch haben Sie
einen Brief Ihrer Freundin beſorgt, in dem
dieſeMitteilung enthaltenwar oder allenfalls hätte
enthaltenſein können?“
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„Nein“ ſagteFräulein Schwertfeger. Anweſenheitbittenmüſſe; worauf ſ
ie ſichdurcheine entferntſitzendenAnwalt ein 8eichenmit den A
u

„Sie ſind alſo überzeugt,daßder Angeklagtevon kurzeNeigungdes Kopfes verabſchiedete. gab,und e
r ſagte:„UnausſtehlichePerſon;paßt

gen

demTeſtamentkeineKenntnis hatte?“ „Ein wackeresAltjüngferchen,“ ſagte Juſtizrat gut zu der ſchmutzigenSache,die ſi
e vertrij

ganz

„Ich bin überzeugtdavon,“ antworteteſie. Fein zu Deruga,„obwohl ſi
e

nichtdie beſteMeinung „Na, wiſſen Sie,“ entgegneteder Zuſtizrat,„daß
Dr. Zeunemannbedachteſichund ſagte, e

r

wolle von Ihnen hat.“ die Baronin ſich ungern ein Vermögen

j
das Verhör damitabſchließen, ſi

e

würdeohnehiner- „Gute, dummeGans,“ antwortetedieſer kurz. läßt, auf das ſi
e gerechnethatte, iſ
t

menſchlichund
müdetſein. In der Tat ſah ſie ſehr blaß aus, ſo E

r

hattemit aufgeſtütztemKopf und verdecktemGe- daß ſi
e

Ihnen allerhandBöſes zutraut,um j eher
daßihre großenAugenbeinaheſchwarzſchienen. ſichtdageſeſſenund richteteſichjetztauf wie jemand, zu entſchuldigen,als ſi

e

Sie nichtkennt.“
„O ja

,

ic
h

bin ſehr müde,“ſagteſie, „darf ic
h

der in demLabyrinth einer dunklen Muſik ver- „Halten Sie das für eine Entſchuldigung?“
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Dochohnees fällt mancheArbeit ſchwer,

Reim-Silben-Rätſel.
Aus denSilben:

a - be – blatt– chi – cho– de – de – do – e- en - fan – feu – flug – frei – gel – gie –gol - he – helm– i – in – in – ko – la – la- le - lig – lu – na – na – ne – ne – ne –
ne - 0 - pi – rath – re – re – re – ren– rie- T0- TUT- Se– se – se – se– se – stadt–
sul - tat– te– te – te– vo – wi – zug

ſind 20 Wörter zu bilden,derenAnfangsbuchſtabenvon
obennachunten geleſeneinendeutſchenDichternennen.
Jedes zweiteWort reimt ſichauf das vorhergehendeWort

Dieſe bezeichnen:1.
Dichter,3. bayeriſcheStadt, 5. Gefäß,7. Truppengattung,
9. militäriſchenAusrüſtungsgegenſtand,11. Stelle in der
Wüſte,13.Ständchen,15.weiblichenVornamen, 1

7
.

Pflanze,

mit ungeraderNummer.

19. Vogel.

JNaturpiele.

Stets bin ic
h

einesLeuchtendenTrabant,
Teils nah,teils fern ihm,wie'sderZufallwill,
Beſcheidenbin ichſelten,niemalsſtill,
Das Schweigen iſ

t

mir gänzlichunbekannt.
Füg' an einWort,daskeinergernempfängt,
UnddasdieKinderſchrecktvonAltersher,

deutſchen

Weil's feſteMaſſenauseinanderdrängt.
DasganzeWortſindSteinchenunterSteinen,
Die im Geröllſichfinden,glatt undſpitz,
Du hebſt ſi

e

auf undfreuſtDich a
n

demWitz,
DendieNatur ſichhiererlaubt im Kleinen.

783

Steigerung.

Die Grundformſucht in RußlandsNorden,
Im GaſthausIhr die zweiteſeht;
Die dritte,oft geſchmücktmit Orden,
Weit überdemGemeinenſteht.Paula Dehmel.

Bilder-Rätſel. Dreifache Bedeutung.
Es beugtſichprüfendübermich d

ie Naſe;
DulobſtmichamWein;auchhatmichderHaſe.

Löſungen der Rätſel aus voriger Nummer:
Silben - Rätſel:„Wandern ohneZiel iſt Jugendluſt.“

HermannHeſſe:Reiſekunſt.

1
.

Wel gunde, 8
.

Olf ers,

2
.

Art iſt, 9
.

Ä nen,3
.

Nar ſes, 10.Nie deck,

4
.

Dat tel, 11.Eſel,

5
. Eibiſch, 12.Zeb u
,

6
.

Ran unkel, 13.Iſi s
,

7
.

Neugier, 14.Elſ ter.

Scherz gleich klang: Angefahren. – Röſſel -

SolangemaneineSachenichtaufgibt, iſ
t

ſi
e

nichtverloren.WortevonLeſſing.
Geköpft und doch nicht tot: Ruhr – Uhr.

Es zieht: Ziehung – Heizung
Vierte und fünfte unerfreuliche Wandlung: Former– Stromer,Maler – Fauler.
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Ein Hauptmanngibt ſeinemBurſ

W

Pfennige und beauftragtihn,ÄÄ
tine zwei Brötchen z

u kaufen,eins für ihnund
eins für ſich. Der Burſcheerledigtauchprompt
ſeinen Auftrag. Nach einigenMinuten tritt e

r

wieder ins Zimmer, kaut nochmit vollenBacken,
legt einen Groſchenauf den Tiſch und meldet:
»Herr Hauptmann, e

s

war bloß nocheensda!“

** >S

Dame des Hauſes: „Das freutmich,daß
Ihnen unſer Hirtenknabevon Donatello ſo g

u
t
g
º

fällt; aber ſehenSie nur, hierhabenwir aucheinen
Verrocchiol“– Beſucherin:„Ah – wieherrlich
Iſt der auchvon Donatello?“

2
k

Der Paſtor (ſtreng, z
u Kindern der Sona.

tagsſchule, nachdemeinige davongelaufenſind,

ohne das dafür beſtimmteGeld in die Armen

* büchſe zu werfen):„Ihr wißt doch,wohin d
ie

Kinº

der kommen,die ihren Groſchennicht in d
ie

Büch

H um o r

Das höchſte der Gefühle. „Na, Girgl
huber,Ihr habt eine ſo große Erbſchaftgemacht?
Was werdet Ihr Euch nun dafür leiſten?“ -

Girglhuber: „No, z'erſchtgang i hin und
hau' meinemalten Feind, dem Hofernaz, eine

Watſch'nfür mindeſtensfünfzig Markll“

A
K

Ein kleinesMädel, das zum erſtenMale mit

ſeinerTantedas Kino beſucht,erzähltder Mutter:

„Es war ja ſehr hübſch, ic
h

habe nur nicht ver

ſtehenkönnen,was die Leute geſagthaben; die

Muſik ſpielteimmerdazwiſchen.“

%

Gerechte Entrüſtung. „Arthur, ebenhat
derBriefträgerdieRechnungfür unſereEinrichtung werfen.“ -

gebracht. . .“ – „Laß mal ſehen. . . Wasl „Nota“ Kleiner Junge: „Ins Kino, Herr Paſtort

ſchreibtder Kerl, „für ein Appartement,beſtehend ( 2
aus einemSalon, einem Boudoir, zwei Schlaf-

- a
. -

kabinetts,einemPrivatkontor . . .“ Schämtſichder IchmöchteetuenBezugsſcheinfür Taſchentücher“
Aus der Inſtruktionsſt unbe. Unter

traurigeMenſchnicht, in dieſergroßenZeit ſich ſo „BrauchenSiedieTücher?“ offizier: „Welches iſ
t

die Hauptbedingung,wenn

undeutſchauszudrücken!Na, der kannwarten,bis „Ja, dringend, ic
h

habemeinenSchnupfenzumBeweisgeh ein Soldat unitmilitäriſchenEhrenbegrabenwer

wir ihn zahlen!“
mitgebracht!“ denſoll?“ – Rekrut: „Er mußdotſind.“E
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Die hiſtoriſcheReichstagsſitzungvom 1
2
.

Dezember196: Der ReichskanzlerbeimVerleſender Friedensnote - . . . . . . . ."

HinterdenReichskanzlerſiehtman(ſtehend):Kriegsminiſterv
. Stein,OberſtleutnantDeutelmoſer,Admiral v
.

Capelle,GeneralGröner.denNeuenMiniſterdesAeußern zÄmann,Miniſter v
.

Schorlenver.NebendemReichskanzleraufderMiniſterbank:Dr. Helfferich,dieMiniſter v
. Breitenbach,Dr. Beſeler, v
. Loebell, v
.

Trott zu Solz,Dr. Lenße.
Phot.Berl.Jll. Ges.

Wie der Friede kommt .

Ä #
e
r

großeMeiſter derFriedensſchlüſſe

O # iſt im neunzehntenJahrhundert
Tºr Bismarckgeweſen. Das Werk des
großendeutſchenStaatsmanneslobteſeinen
Schöpfer,und derFriede auf demKontinent

Die erobertenPetroleumquellenvon
Campina bei Bukareſt.

DurchüberraſchendenAngriff genommenerruſſiſchorGraben

–^ – mit eingebauter)asſtation.
den Sandſäckenverborgen.

Die Gasflaſchenliegenunter
Man ſieht nur die Schläuche.

blieb ſeit 1871 ungeſtört. Nur auf dem
Balkan, der WettereckeEuropas, kam e

s

1877zum ruſſiſch-türkiſchenKrieg. Als d
ie
-

Ruſſen bis vor die Tore Konſtantinopes
rückten,mußte d

ie Türkei, in St. Stefanº
am 3

.

März 1878,einenſehr ungünſtigen

Frieden eingehen.Aber Oeſterreich-Ungar"

Deutſcher21-cm-Mörſer in Feuerſtellung
Phot.A.Grohs.
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Generalfeldmarſchallvon Hindenburgmit den erſtenGeneralquartiermeiſterLudendorff,OberſtHoffmannund Major Bockelberg.

forderteeinenKongreßder Großmächte.Bismarck
hat als „ehrlicherMakler“ den Kongreß zuſtande ſchädigung. Sein Eroberungsdrang wandte ſich
gebracht,vom13. Juni bis 13. Juli 1878in Berlin
zum guten Ende geführt und
den Weltfrieden erhalten.
DeutſchlandhattedenSchaden
davon: durch ſeine Unpartei
lichkeitverlor es die ruſſiſche
Freundſchaft, für die das
Bündnis mit Italien nur
einenzweifelhaftenErſatzbot!
Rußland ſuchtedie Entſchädi
gung für denentgangenenGe
winn im fernen Oſten und
ſtieß dort ſchließlichmit der
jüngſten Großmacht,mit Ja
pan, zuſammen.Es wurde zu
Waſſer und zu Lande geſchla
gen, aber auch Japan er
ſchöpfteſich. Dies benutzteder
größte politiſche Reklameheld
deszwanzigſtenJahrhunderts,
Theodore Rooſevelt, um ſich
denRuhm desFriedensſtifters
zu erwerben.In die einzelnen
Streitfragen miſchteſichdieſer
Präſident klugerweiſe nicht
ein, ſi

e

wurden zwiſchenden
Bevollmächtigten,demhünen
haftenGrafen Witte und den
ſchlauenkleinenJapanern Ko
mura und Takahira – das
Bild erinnert anBismarckmit
Favre und Thiérs in Ver
ſailles – zu Portsmouth, in

Amerika, vom 8
. Auguſt bis

5
. September1905,ins reine
gebracht. Rußland machte

J eues Gemä de von Prof

Gebietsabtretungen,zahlte aber keineKriegsent

jetztwiedernachWeſten. Es ſöhnteſichmit Eng

Hugo Vogel.

Hindenburg in öſterr.Uniform beimTrauergottesdienſtfür Kaiſer Franz Joſef im

deutſchenHauptquartier. Phot.Berl.Jll. Ges.

land aus, näherteſichItalien und hetztedieBa
kanſtaaten gegen Oeſterreichund die Türkei.
Italien ſchlugzuerſtgegendie Türkei los, aberals

die Balkanſtaaten folgten,
ſchloß e

s

raſch den Frieden
von Lauſanne– 18. Oktober
1912–, der ſo geheimver
handelt ward, daß man von
ihm ſagte„der Friede iſ

t
aus

gebrochen“.Dagegenkam e
s

zwiſchender Türkei und den
Balkanſtaatenerſtnachlangen

ſchwerenVerhandlungen,wäh
rend deren der Kampf fort
ging, erſt am 30. Mai 1913
zum Frieden von London.
Dann jedochgerietendie Sie
ger ſelbſt in Streit über die
Beute, Rumänien fiel Bulga
rien in den Rücken,und der
Friede vonBukareſt– 10.Au
guſt1913 – brachteZarFerdi
nand um die Früchte ſeines
Sieges. Jetzt aber ſind in der
Stadt des letztenungerechten

Friedensſchluſſes die ſieg
reichenTruppen desVierbun
des eingezogen.Und anders
als in früheren Kriegen hat
nichtder Beſiegteum Frieden
gebeten,nicht ein Neutraler
ſeineVermittlung angetragen,

ſondernder Sieger ſelbſt hat
dem Gegner die Hand hin
übergeſtreckt„zum Kampfe
entſchloſſen, zum Frieden
bereit.“

W. H.
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Zeichnungvon
Fritz Koch-Gotha,

Z ſtarreauf das Bild in meinerHand,

Ich kanntezarter HärchenerſtenFlaum,

Zwei Füßchenkannt' ich,die, zu ſchwachzum Steh'n,

Das man aus weiterFerne mir geſandt. Verſteckenſpieltenunter Deckund Kleide.

Vertraut und fremddoch iſ
t

mir Dein Geſicht: Ich kannt'ein Mündchen,roſenrot und klein,

Biſt Du meinKind? Du biſt's– und biſt es nicht. Zum Trinken nur geſchaffenund zum Schrei'n . . .

Und ſeh' nun blonder Haare reichePracht,

Die weichwie Seide kaumDein Köpfchendeckten. Die ſeidenweich a
n

DeinenKopf ſichſchmiegen,

Zwei Aermchenkannteich, die wagten'skaum, Ein Kinderantlitz,das ſchoneinmal wiſſend lacht,

Daß ſi
e

demVater ſichentgegenſtreckten. Zwei Händchen,die ſchon halten, was ſi
e kriegen.

Zwei Augen kannt' ich, denenein Verſteh'n, Zwei Augen ſeh' ich,die im Uebermut
Ein unbewußtes,erſtenAusdruckleihte. Verſtohlenblinzeln über dickenWangen.

Zwei Füßchenſeheich,die wohlgemut

Die erſten Schritte, ſchwankend,ſchongegangen,

Und ſeh' ein Lippenpaar, korallenrot,

Das ſicherſchondemMutterkuß ſichbot ... .

Biſt Du mein Kind? Du biſt's – undbiſt es nicht
Vertraut und fremd doch iſ

t

mir Dein Geſicht,

Und ſinnend,grübelnd, ſtarr ic
h

unverwandt
Auf dieſeskleineBild in meinerHand . . . .

Walter Wolff (z
.

Z
t.
im Felde)

Vorbereitungenzur Abreiſe des Chriſtkinds auf die Erde, Weingchten1916.
Zeichnungvon Fritz Koch-Gotha.
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Eine Fahrt mit der Bagdadbahn:
Der AusgangspunktderBahn,derBahn
hof Haidar Paſcha in Konſtantinopel.

I- ie Bºgdadbahn dient währenddes Krie
ges faſt ausſchließlichmilitäriſchen In
tereſſen. Wenn man bedenkt,daß der
eineSchienenſtrar- die im Kaukaſus, in

Syrien und Me» ºtsmien kämpfendenTruppen mit
-lem Ertrderlichen zu ver: ,en hat, wird ohne
weiteres klx, welcheine Rieſe Crbeit hier geleiſtet
werden muß. NachErledigung vieler umſtändlicher
Formalitäten - ngt man glücklichin den Beſig
ſeines Fahrſcheinheftes.Voller Erwartung des Kon
mendenbetritt man das Schiff, das die Reiſenden
von Galatabrückein Pera über die ſchmaleMeet
enge des Bosporus hinüber zum aſiatiſchenUfer
bri ..

.

Aus demGewirr der im Goldenen Horn,
dem H-en von Stambul, liegendenSchiffe löſt ſich
unſer Dampfer. Rechtsverſchwindetbald dieSerail

Deutſcher Oberſtabsarzt bei den Orient-Truppen
mit einemFührer vomStamm der Senuſſi-Krieger.

Mae /c/e/a/-/B gg.deO/a/..

Die Taurus-Streckeder BagdadbahnzwiſchenKonia und Bozart,
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Eine Fahrt auf der Bagdadbahn:T - -
"

UnterſuchungeineserkranktenKamels.

ſpitzeund die Prinzeninſeln und vor uns liegt der mächtigeSteinbloc

des Direktions-Gebäudesder Bagdadbahn in Haidar Paſcha. Kaum
eine Viertelſtunde währt die Ueberfahrt. Auf demBahnhofHaidar

Paſcha ſteht bereits der Abendzugzur Abfahrt bereit,derunsunbe

kanntenLändern zuführenſoll. Die Fahrt gehtzunächſtanzahlreichen
Landhäuſern vorbei mit prächtigenDurchblickenzum Meer. Steile
Felswände tretenbis an das Meer heran und bietenBilder vonmale
riſcherSchönheit. Die Sonne gehtunter und tauchtMeer undBerge

in leuchtendesRot. Am nächſtenVormittag iſ
t

Eskiſchehirerreicht,

wo einemehrſtündigeFahrtunterbrechungGelegenheitgibt,ſich in dem
deutſchenSoldatenheim z

u ſtärkenund einen Blick in die durchihre

MeerſchauminduſtriebekannteStadt z
u tun. Am Abendwird d
ie

Weiterreiſe fortgeſetzt. Bei Tagesanbruchbefindenwir uns auf d
e
r

anatoliſchenHochebene.Weite StreckenLandes, das der Beſtellung

harrt, dehnenſich zu beidenSeiten der Bahn aus. Die Bewäſſerung

der Ebene von Konia iſ
t

bereits in Angriff genommen.Sie wird
großeGebietebrachliegendenLandes der Kultur erſchließen.Um d

ie
Mittagszeit gelangenwir nachKonia, der alten türkiſchenHauptſtadt.

Die übrigenReiſendenſuchendas demBahnhofgegenüberliegendeHete
Bagdadauf, um ſichzum letztenMal a

n

demGenußeinesGlaſesBier

Die Bagdadbahnbei Konia.
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Der Perſonal-WechſelbeiderCºte 2:
Der NachfolgerJoffres im
franzöſiſchenOberkommando:
General Nivelle.

aus der Brauerei von Bomonti, Kon
ſtantinopel, zu erfreuen. Bis zum
Abend unternimmt man einen Gang

durch die alte Stadt und den Bazar.
Bei Sonnenaufgangdes dritten Tages
umgibt den Reiſendenbereits die über
aus maleriſcheund wilde Gebirgswelt

des Taurus. Durch enge Täler mit
hochaufragendenGebirgswänden, über
reißende Flüſſe und kühne Gebirgs

durchbrüchezieht ſich die Bahn bis
zum vorläufigen Endpunkt. Ent
ſprechendihrer Bedeutung ſind hier
umfangreicheAnlagen geſchaffen,um
alle ankommendenMenſchenund Güter
unterzubringen. Hier beginnt die
Etappenſtraßeüber den Taurus. An
ſtelle der Eiſenbahn tritt das Kamel,

der Büffelwagen und der Eſel als Be
förderungsmittel,wenn man nicht das
Glück hat, ein Auto einer der deutſchen

Die populärſtenBerliner Bühnenkünſtlerals Mitwirkende b
e
i

derFeſtvorſtellungder „Fledermaus“ im DeutſchenOpernhaus zu Ehren des60jährigenOskarSauer.
Vonlinksnachrechts:EduardKandl,Julius Lieban(Froſch),ClaireDux,GuidoThielſcher,Fritzi Moſſary (Adele),AlbertBaſſermann(Gefängnisdirektor),Max Pallenberg(DienerV

Iwan), Tilla Durieux,RobertPhilipp (Eiſenſtein),LolaArtöt d
e

Padilla (Orlowſky),Erna Fiebiger(Roſalinde),HermannJadlowker.

B I L D N I S S

Der Nachfolgervon Asquith als engliſcherMiniſterpräſident,
Lloyd Georgebei einerRede vor einer Verſammlung.

Der japaniſcheFeldmarſchallOyama †
,

derBeſiegerderRuſſen in der
SchlachtvonMukden.

Kraftwagenkolonnen zu erwiſchen. Der
Verkehrüber denTaurus iſ

t

von deut
ſchenund türkiſchenOffizieren organi

ſtert. Die Inſtandhaltung der viel be
nutztenStraße iſ

t

eineder weſentlichſten
Aufgaben der Etappe. Hunderte von
Arbeitern ſind ſtändigdamit beſchäftigt.

In ſeiner Unberührtheit und völligen
Wildnis bietetdie TaurusſtraßeBilder
von außerordentlicherSchönheit.Nackte
Felswände, teilweiſe von ſpärlichen

Kiefern beſtanden,ragen hinauf bis

zu den ſchneebedecktenGipfeln, über
denendie Geier ihre Kreiſe ziehen. In
ſteilen Kehren fällt die Straße nach
Ueberſchreitender Paßhöhezur Ebene.
Durch ein hügeligesVorland gelangt

man nachder Station, wo die Bahn
ſtreckewiederumbeginnt, um bald da
rauf durch das Amanus-Gebirge eine
abermaligeUnterbrechung zu erleiden.

H. E
.
v
.

H.

Phot.Berl.Jll. Ges.

""""""""""""""""""""""""" --------------------------- ................................
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berſtimmungim Märchen-
- - - - -
S- Die Gen wald. Man fühlt: Hier

ten feierlich das herr muß der Weihnachtsmann
X-

eihte Feen. In durchſtapfen. Geheimnis.

# StubebeiLehmannschwebt voll bewegenſichdieAeſte

# ein Duft von Alepfel unter der Schneelaſt.

S geferte und Tannen Weihevolle Weihnachts- -
# Ruter Lehmannlegt die ſtimmung. . .

erte Hand an den Ban. - Auf Poſten. Guſtav

Lieschenübt ſchnell noch- - > -
Schulze vom Landwehr

Regiment Nr. – Tief verpacktim
Botermantel. Er läuft hin und her,T.,
hin und her, der Schneeknirſcht.

Lºs Sinne

mal (zum 50. Male) „Stille Nacht
In einer Eckekauert Märchen und
brabbelt,die Augen feſt geſchloſſen,ſein

Weihnachtsgedichther. Es ist noch Dºnn bleibt er ſtehen,eine Atem

nichtrecht. Weihs-Leberwachung 1.1.:- - - - -- - - - - - -- wolke vor ſeinem Mund. Kucktdurch
Eine wunderbare Stimmung über

Lln, ic
h

ſcheintDir ganzwas Prettiſches,dieZiegegibt12Liter im Tag!“

- - - -

- - - das Schießloch,lächelt und ſpricht m
it

demGanzen. Mutter breit auchdie - - - -T- ſich, in den aufgeklapptenKragenhin
Lichte zur „Probe“ a

b

und ſteckt ſi
e - - - - - - - ein: Drei Bräte habe ick,aberkeene

immerwiedergerade.

- - - - - hat an Sicans gedacht!“
Da ſpringt Märchen möglich au

- -

klapptdas Gedichtbuchenergiſch zu unſ

2
r-

nic. Neu is Ohr: „I hab Fritzchens Wunſchzettel.

iriereeeeee Shanterird w
o

wiehert,

#

ihr ſchenken,mein Geld reicht nicht 4 Lotomatifenmit Damf

IE mehrt e ichihr aber e

Puppe Dz. Hantgranaden,
bauen, und gehtdie Bre- Banzerautomit 2 Zuaffen,

ter choi ODF 1 - -

Kientopp,

>
< T ſehr dickeHoſe.*)

In tiefen Algonerwald. Heiſe *) April iſ
t

nämlichleiderVerſetzung.

Recht. Eiſige Kälte, der Schneefält > Annert d Verf.

--- groſflockig,lautos. Die Tige Sat

S

GefährlicheZeit.
„WasmachenSie dennKollegin?“
„Ich habemir einenUnterſtandgebuddelt „Kommmalerſt in meineJahre,dannbiſtDu nichtmehr ſo aufgeregt.“ „Das? Das ſind allesWunſchzettel"
uº verſteckemichein bißchenfür 14 Tage.“

„HaſtDu abereinrieſigesPaketbekommen
Horchpoſtenbeim„Aufbauen“: Was iſ

t

denn d
a

allesdrin?“

ZeichnungenvonPaulSimmel. meinemJungen.“ –-
Die„BerlunerIlluſtrirteZeitung“erſcheintwöchentlicheinmal. Z

u

beziehendurchjedePoſtanſtalt,lautPoſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungunddurchjedeunen zu

für 1,30Mk.vierteljahrlich(5,20Mk. jährlich, 4
5

Pf. monatlich).Einzelnummern ſindfür 1
0

Pf. in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufsſtellenerhaltlich. 345c f AnzeigenMt. 600 d
ie 5-geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co, Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlinSW, Kochſtraße222ö.

12
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D er
Rom an

. Fortſetzung.– Rechdruckverboten.

A" "ethinzutretendenAbonnentenwerden die bereitserſchienenenKapitel
dieſesKomans in einemSonderabdruckunentgeltlichauf Verlangennachgeliefert.

ie Baronin Truſchkowitzwar unterdeſſen auf d
ie Freitreppe des

D : Gerichtsgebäudesgelangt und blicktedurch die Lorgnette unge

: duldig um ſich. „Ich bin ganz erregt,“ ſagte ſi
e

zu Dr. Bern*“ burger, „über die Art und Weiſe, wie man mit dieſemFräulein
Schwertfegerumgeht. Sie mag ja übrigens ein anſtändigesMädchen ſein.
Aber e

s

iſ
t klar, daß ſi
e

nicht die Wahrheit ſagt, und ic
h

begreifenicht, daß
man das ſo gehenläßt.“
„Ja, das iſt eine heikle Sache, Gnädigſte,“ ſagte Dr. Bernburger, „die

Folter iſ
t längſt abgeſchafft.“

„Das war eben ſehr voreilig,“ ſagte die Baronin. „Die Alten waren

in vieler Hinſicht klüger als wir und wußten rechtgut, warum ſi
e

ſi
e an

wendeten. Aber wir müſſen dochauchMittel haben, um die Wahrheit aus
den Leuten herauszubringen. Ich würde ganz anders vorgehen,wenn ic

h

der Präſident wäre. Aber Sie kommenmir zerſtreut vor, Herr Doktor.“

„Im Gegenteil,“ ſagte Dr. Bernburger, „ich bin vertieft in unſer
Problem.“ -

„Und haben Sie bemerkt,“fuhr die Baronin fort, „daß ſi
e geradedas

zugab, was ſi
e

beſtreitenwollte, nämlich, daß meine Kuſine ſichvor ihrem
Mann fürchtete? Und wie intereſſant, daß die Männer eine Neigung
haben, ihre geſchiedeneFrau umzubringen! Man muß e

s

ſich doch ſehr
überlegen, eheman den Schritt tut.“

„Ich hoffe, Kind,“ ſagte der neben ihr ſtehendeBaron gutmütig, „das

iſ
t

nicht der einzige Grund, der Dich abhält, Dich ſcheiden zu laſſen.“
Sie ſah ihn mit einem Lächeln-an, in dem ein leichterSpott lag, und

ſagte: „Nein, mein Teurer, Du biſt viel zu ritterlich, als daß ic
h

mich vor
Dir fürchtenkönnte.“
Gleichzeitigwinkte ſi

e

demwartenden Schofför, das Auto näher heran
zulenken, und entließ ihren Anwalt mit flüchtigemGruß.

Der Staatsanwalt hatte ſichbeim Verlaſſen des Saales a
n

Dr. Zeune
mann gehängt und begleitete ihn unter vorwurfsvollen Reden in ſein
Zimmer. E

s

ſe
i

ſonnenklar, ſagte e
r,

daß dies Muſter – er meinte Fräu
lein Schwertfeger – den Brief beſorgt habe. Das Muſter habe keine
Uebung im Lügen. E

r

wolle gerechtſein, aber gelogenhabe ſie. Da müſſe
eingeſchrittenwerden! Oder o

b

wieder einmal durchdie Gunſt der Frauen
ein Elender der verdienten Strafe entzogenwerden ſolle? Dieſer Menſch

beſitze d
ie

Gunſt der Frauen; und im Leben wie im Salon hänge ja heutzu
tage der Mann von der Gunſt der Frauen ab. Ob e

s

denn aber nichtzum
Himmel ſchreie,wenn auch das Recht durchWeiberlaunen gemachtwürde!

Der Staatsanwalt rang während dieſer Reden die Hände und fuhr ſich
durchdie langen, dünnen Haare, die verwildert nachallen Seiten hingen.
„Beruhigen Sie ſich, Herr Kollege,“ ſagte Doktor Zeunemann miß

billigend, „bei Fräulein Schwertfegertrifft Ihre Zwangsvorſtellung von der
Gunſt der Frauen nichtzu, ſi

e

hat offenbar eine Abneigung gegenihn.“
„Worte!“ rief der Staatsanwalt verzweifelt. „Worte, Worte! In der

Tat begünſtigt ſi
e

ihn. Wahrſcheinlichhat ſi
e

ſelbſt a
n

ihn geſchrieben. Iſt

e
s

nicht ſonnenklar?“ wendete e
r

ſich a
n

die beidenBeiſitzer.

Dieſe beſtätigten,daß ihnen das Verhalten von Fräulein Schwertfeger

auffallend vorgekommenſei; aber e
s

ließe ſich auch anders, zum Beiſpiel

durch die den Frauen eigentümlicheScheu vor der Oeffentlichkeit,erklären.
„Ach Gott,“ jammerte der Staatsanwalt, „wohin ſoll das führen, wenn

ein ſo ſchäbiges altes Muſter ſchon den Scharfblick bewährter Juriſten
trüben kann!“

„Lieber Herr Kollege,“ ſagte Dr. Zeunemann, nach der Uhr ſehend,

„Sie bedürfen ebenſo wie wir des Mittageſſens und der Mittagsruhe.

Schlafen Sie ein Viertelſtündchen! Und künftig bitte ic
h

Sie, die Fragen

zu ſtellen, die Sie für zweckmäßighalten.“
„Was hilft es, Fragen zu ſtellen, wenn man mit Lügen abgeſpeiſt

wird?“ ſagte der Staatsanwalt bitter. „Ich weiß jetzt,was ic
h

wiſſen wollte,
nämlich, daß e

s

ſich ſo verhält, wie ic
h

von Anfang a
n ſagte: e
s

war
kein Totſchlag, ſondern ein vorbedachterMord. Als er erfuhr, daß ſie ihm
ihr Vermögen vermachthatte, beſchloß e
r

ſi
e

zu töten, ehe ſi
e etwa, durch

ihre Verwandten beeinflußt, anderen Sinnes werden und das Teſtament
umſtoßenkönnte.“

Fall
von Ricarda

4"

Der ug a

Hu ch

Amerikanisches„Copyright191s,byUNIstein& Co.“

„Soll ic
h

Ihnen Ihre Inſinuationen zurückgeben,“ſagteDr. Zeunemann,

»und den Argwohn äußern, daß Sie d
ie Dinge durcheine von der Baronin

TruſchkowitzaufgeſetzteBrille anſehen? Vergleicht man ihre Reize mit
denen des Fräuleins Schwertfeger, ſo erſcheint dieſer Verdacht beinahe
begründet.“

Der Staatsanwalt, dem d
ie

Neckereiaugenſcheinlichſchmeichelte,mußte
lachen. Indeſſen fügte e

r

brummendhinzu, ein Prozeß, b
e
i

demWeiber b
e

teiligt wären, arte immer in Tratſch aus, e
s

müßtenihm aber alle bezeugen,

daß e
r

von Anfang a
n

der Ueberzeugung geweſen ſe
i,

e
s

handele ſi
ch

Um Mord,

Ja, ſagteDr. Zeunemann, und er bezeugefreiwillig nochdazu, daßder
Staatsanwalt in ſeine erſten Ueberzeugungenverliebt zu ſein pflege, wie
eine Mutter in ihr Kind, bis das zweite kämeund jenes verdränge.

VI.

„Urſula Züger, achtunddreißigJahre alt, ſeit neunzehn Jahren im

Dienſt der verſtorbenenFrau Swieter,“ begannder Präſident.

Urſula Züger blicktemit überlegenemLächeln in die Runde. „Ihr
dampft vor Gier nach Tatſachen, die nur ic

h

berichtenkann, ſchien ihre
Miene zu ſagen; „fallt nur her über d

ie

Beute und ſättigt euch, ic
h

denke, ſi
e

ſoll euchſchmecken.“

„Sie müſſen b
e
i

ſo langem Zuſammenleben mit allen Verhältniſſen
der Frau Swieter ſehr vertraut geweſen ſein.“

„Das will ic
h

meinen,“ ſagteUrſula, „was meine Gnädige angeht,das
weiß ic

h

von Anfang bis zu Ende. Das gibt e
s

nichtanders.“

„Hat die Verſtorbene zuweilen von der Vergangenheit, ic
h

meine, von
der Zeit ihrer Ehe mit dem Angeklagten, mit Ihnen geſprochen?“

„Hui!“ Urſula ſtieß einen pfeifenden Ton aus, der ſagen zu wollen
ſchien,daß dies unzählige Male der Fall geweſenſei. „Namentlich ſeit der
Zeit, wo ſi

e

kranklag, der armeWurm. Wenn ic
h

dann abends b
e
i

ih
r

ſaß,
ging das immer: „Wiſſen Sie nochdies und das, Urſchel? Wiſſen Sie noch

d
ie

Geſchichtemit demBettler?“ Nämlich in der erſtenZeit, als unſer Herr
Doktor nochkeine Patienten hatte, d

a

kamenausgerechnetalle Bettler, die

e
s

in der Stadt gab, und einmal ging der Herr Doktor ſelbſt a
n die Tür

und ſagte: „Sie, guter Freund, ic
h

ſoll Ihnen was geben? Alſo, was haben
Sie heute verdient? Na, ſagen Sie die Wahrheit: mindeſtenseine Mark,

mindeſtens! Sie gehen a
n

der Krücke,habennur ein Auge – ſchön,ſagen
wir eine Mark. Ich dagegennichts. In vier Wochenhabe ic
h

nicht zehn
Mark verdient! Aber wenn Sie eine Zigarette wollen und mir ein bißchen
Geſellſchaft leiſten – und da hat er wahrhaftig einmal einem mit eigener
Hand eine Zigarette gedreht,der ſah aus, als o

b

e
r geradeswegsaus dem

Kehrichtkübelkäme,aber ſonſt ein verſchmitzter,luſtiger Kerl, der kamdann
alle paar Tage und ſagte gleich,wenn ic

h

die Tür aufmachte, e
r

wolle nichts
haben, wolle nur demHerrn Doktor ein bischenGeſellſchaftleiſten.“
„So,“ ſagte der Vorſitzende,„Sie tiſchtender Kranken alſo luſtige Er

innerungen auf, um ſi
e

zu erheitern.“

„Verſteht ſich,“ ſagte Urſula. „Schmerzenund Kummer hatte ſi
e

ohne
hin genug.“

„Wenn Frau Swieter dem Herrn Doktor nichts nachtrug,“ fuhr der

Vorſitzendefort, „ſich ſeiner ſogar gern erinnerte, wechſelte ſi
e

wohl auchzu
weilen Briefe mit ihm?“

„Das dachte ic
h

doch,daß Sie wieder davon anfingen,“ ſagte Urſula
triumphierend. „Damit iſ

t

e
s

aber ein für allemal nichts. Wo wird ſi
e

denn mit ihrem geſchiedenenMann Briefe gewechſelthaben? Da hätten ſi
e

ja ebenſogut zuſammenbleiben können.“

-

„Das iſ
t

dochein Unterſchied,“ſetzteder Präſident auseinander. „Es

kann vorkommen,daß man ſich entfernt ſehr gut verträgt, während man
ſichunter einemDachbeſtändig in den Haaren liegt.“

„Dazu war meine Gnädige eine viel zu feine Dame,“ ſagte Urſula
ſtreng. „Von In-den-Haaren-Liegen war d

a gar keineRede und auchnicht
von heimlichenTuſcheleien,nachdem ſi

e

einmal auseinander waren. Wenn

ic
h

früher wohl einmal ſagte, der Herr Doktor ſe
i

doch im Grunde gar kein
ſchlechterMenſch geweſen,und e

s

ſe
i

docheigentlichſchade,wenn e
r

nun auf

eine ſchiefeBahn geriete,und auch fü
r

uns, weil immer etwasging, ſolange
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er da war– dannſchütteltemeineGnädigedenKopf
und ſagte: „Wenn wir uns auch heute verſöhnten,
würden wir dochübers Jahr wieder auseinander
gehen. Und rechthatte ſie, ſo ein Mann wie der
konnteeinmal keineRuhe geben.“

- „Sie ſind alſo der Meinung,“ fragte der Vor
ſitzende,„daß Frau Swieter weder an den Ange

# geſchrieben,nochvon ihm Briefe empfangen
at?“

„Der Meinung!“ wiederholteUrſula mit blitzen
den Augen. „Von Meinung brauchenSie da gar
nichtzu reden,Herr Präſident, denn das weiß ich.
Deswegenbilde ic

h

mir nicht zu viel ein, wenn ic
h

ſage,daß der liebeGott e
s

nichtbeſſerwiſſen kann.
Erſtens kenne ic

h

die HandſchriftvomHerrn Doktor,
und weil ſi

e

vor einemJahre krankwurde, hat ſi
e

keinenBrief mehr bekommen,der nichtdurchmeine
Hand ging, und geſchriebenhat ſi

e
auchnichtsmehr,

außerwas ſi
e

mir oder Fräulein Schwertfeger,aber
meiſtens Fräulein Schwertfeger, diktierte. Wir
habenauchihre Briefe auf die Poſt gebracht.“
„Nun, mein liebes Kind,“ ſagteDr. Zeunemann,

„Ihre Gnädigewar dochnichtlahm! Wenn ſi
e

durch
aus wollte,konnte ſi

e

auchaufſtehenund ſichSchreib
zeugholen und ſchreiben,ohnedaß Sie e

s wußten,
und ſi

e

konnteauchzumBeiſpiel Herrn Dr. Kirchner,
ihren Arzt, um die Beſorgungeines Briefes bitten.“
„Ja, das ſcheintIhnen ſo

,

Herr Präſident,“ ſagte
Urſula nachſichtig,„weil Sie e

s

nicht beſſerwiſſen.
Aber daß meineGnädige hinter meinemRücken
Briefe ſchriebund abſchickte,das iſ

t ausgeſchloſſen.
Wenn Sie die Verhältniſſekennten,würde Ihnen ſo

etwas gar nicht in den Sinn kommen. Nein, und
wenn ſi

e

auchnichtlahmwar, unddas war ſi
e

aller
dings nicht, ſo hätte ſi

e

dochſolcheZeremoniennicht
mit mir gemacht,wo gar keineVeranlaſſung dazu

d
a war; denn ſi
e

hätte ja nur zu ſagen brauchen:
„Urſula, von demBrief ſoll niemandetwas wiſſen,
und Sie ſollen e

s

auchnichtwiſſen. Und demHerrn
Dr. KirchnereinenBrief mitgeben,darübermußman
wirklich lachen,wenn man die Verhältniſſe kennt.
Da hätte ſi

e ja nicht gewußt, o
b

e
r

ihn nicht ein

halbes Jahr in der Taſche behielte oder auf der
Treppe ſchonverloren hätte. Und warum hätte ſi

e

denn ihre GeheimniſſefremdenLeuten anvertrauen
ſollen, wo ſi

e

dochFräulein Schwertfegerund mich
hatte, auf die ſi

e

ſich verlaſſen konnte? Alſo das
ſchlagenSie ſichnur aus demKopfe,Herr Präſident,
mit den heimlichenBriefen! Was in unſeremHauſe
vorgegangeniſt, das weiß ich, und d

a

konntenichts
vorgehen,was ic

h

nicht wußte.“

„Sie werdendochzuweilenBeſorgungengemacht
haben,liebes Fräulein,“ ſagteder Präſident, der ſich
nochnicht für geſchlagenerklären mochte. „Wiſſen
Sie auch,was in der Wohnung vorfiel, wenn Sie
nichtda waren?“

„Wenn Sie mich damit hereinzulegendenken,
wie man ſo ſagt,Herr Präſident,“ antworteteUrſula
unerſchüttert,„dann ſind Sie ausgerutſcht,mit Er
laubnis zu ſagen. Wenn ic

h

fort war, konnte am
allerwenigſtenetwasvorfallen, weil ichdann nämlich
die Wohnungstür hinter mir abſchloß. Meine Gnä
dige hattedas ſelbſtangeordnetund geſagt:„Wiſſen
Sie, Urſula, weil ic

h

dochnicht aufſtehenſoll, nach
dem,was der Herr Doktor ſagt, ſo iſ

t

e
s

am ein
fachſten,Sie ſchließendie Tür ab, damit ic

h

ſicher
bin, daß niemandhinein kann. Kommt jemand, ſo

mag e
r

läuten und wiederkommen.Brennen wird
e
s ja nichtgerade,währendSie fort ſind. Na, was

das betrifft, darüber war ic
h

ganz ruhig, denn wo
ſollte e

s brennen,wo ic
h

immer nur in der Frühe
odernachmittagsausging,wennkeinFeuer im Hauſe
war. Fräulein Schwertfegerhatte eigens den Woh
nungsſchlüſſel,damit ſi

e

zu jeder Zeit hinein konnte.
Alſo, Herr Präſident, das müſſenSie nun dochein
ſehen,daß in meiner Abweſenheitnichts vorfallen
konnte.“

„Nur iſ
t

in Ihrer AbweſenheitIhre Herrſchaft
ermordetworden,“erhobſichdie kreiſchendeStimme
des Staatsanwalts.

Urſula verſtummte;aberwie e
s ſchien,mehrer

ſtarrt überdieDreiſtigkeit,dieſeTatſacheanzuführen,
als von ihrer Beweiskraft überwunden. „So weit
ſind wir nochnicht,“ſagte ſi

e endlich,ſichaufraffend.

„Ich glaube überhaupt nicht a
n

denMord, weil e
s

unmöglich iſ
t,

daß etwas in der Wohnungvorfiel,
ſolange ich fort war.“

„Außer wenn Frau Swieter ſelbſtwollte“war
der Vorſitzendeein.
„Ja, das werden Sie dochaberſelbſtnichtglau.

ben, Herr Präſident,“ ſagte Urſula, wieder in den
früheren Gedankengangeinlenkend,„daß d

ie

tod.
krankeFrau aufſtand und womöglichdrei Treppen
herunter auf die Straße lief, nur um unſeremHerrn
Doktor einen Brief zu ſchicken,den ic

h

ih
r

jeden
Augenblick mit dem größten Vergnügenbeſorgt
hätte.“
Dr. Zeunemannſeufzte. „Verreiſt ſind Sie nie,

mals,“ begann e
r

von neuem,„ſeit Frau Swieter im

vorigen Jahre krankwurde und zu Bette lag?“
„Nein,“ ſagte Urſula, „obwohl ſi

e

e
s

mir o
ft

angebotenhat und ic
h

ja auchwußte,daßFräulein
Schwertfegergerne ſolange bei ihr gewohnthätte,
und daß ſi

e

aucheineKrankenſchweſterhättenehmen
können. Aber die hättendochdie Verhältniſſenicht

ſo gekanntwie ich, und wenn e
s

mir auchleid tat,
meine Mutter ſolange nicht zu ſehen, ſo habe ic

h

mir dochgeſagt: die Frau hat dich ſeit neunzehn
Jahren nicht verlaſſen, ſo verlaſſe ic

h

ſi
e

auchnicht.
Ruhe hätte ic

h

zu Hauſe auchnichtgehabt,und ic
h

glaube, ich fände im Grabe keineRuhe, wenn ic
h

das arme,krankeWurm allein gelaſſenhätte.“
Urſulas laute Stimme wurde unſicher,und ſi

e

fuhr ſichmit dem Taſchentuchüber das Geſicht.
Der Vorſitzendewartete ein wenig und forderte

ſi
e

dann auf, den Todestag der Frau Swieter, ſo

weit ſi
e

ſich erinnern könne,vom Anfang bis zum
Ende zu ſchildern.

„Gerade a
n

dem Tage,“ begannUrſula, „hatte
ich gar nichtsBöſes vermutet. Die Nachtwarnäm
lich ſehr ſchlechtgeweſen, ic

h

hörte ſi
e ſtöhnen,lief

wohl fünfmal hin und fragte, o
b

ic
h

denDoktorholen
ſollte, aber ſi

e ſagte, nein, der hilft mir dochnicht,
und mich ſchickte ſi

e

auchfort, weil ic
h
e
s

ihr nur
ſchwerermachte. Denn wenn ich d

a wäre,ſagte ſi
e
,

müßte ſi
e

ſich beherrſchen.
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»GegenMorgen bin ic
h

wirklich eingeſchlafen,
Pºn vier Uhr habe ic

h

e
s ſchlagenhören,aber fünf

Ächt mehr,und um ſiebenwecktemichder Kamin
ehrer, der anläutete. Ich war wütend,daß e

r
ſo

aut ſchellte,und lief a
n

die Tür und ſagte,das ſe
i

keineArt, ſo unverſehensdaher zu kommen, e
r

habe
ſichden Tag vorher anzumelden,und jetzt nähme

ic
h

ihn ſchongar nichtan; ic
h

mochtedenunverſchäm
ten Kerl nämlichohnehinnicht leiden. Ich dachte,
meineGnädigewäre vielleichtaucherſt vor kurzem
eingeſchlafenund nun wieder geweckt,und d

a

klin
gelte ſi

e

mir auchſchonund fragte,werdraußenwäre.
Ich ſagte,derKaminfeger,und daß ic

h

ihn geſchimpft
und wiederweggeſchickthätte,und d

a

lachte ſi
e

und
ſagte, e

s

habenichts zu ſagen, ſi
e

würdeſchonwieder
einſchlafen, e

s

ſe
i

ihr jetztganzwohl. Ausſehentat

ſi
e freilich, als wenn ſi
e

Fieber hätte,aber e
s

blieb
ganz ruhig b

e
i

ihr, und d
a

ic
h

um zehnUhr wieder
hereinſchaute,weil ic

h

ausgehenwollte, um Beſor
gingen zu machen,lag ſi

e ganzſtill da, unddie Haare
fielen ihr halb übers Geſicht. Ich ging leiſe heraus
und beeiltemich, ſo gut ic

h

konnte, und wie ic
h

mieder d
a war, guckte ic
h

wiederleiſe herein,und d
a

lag ſi
e

mit offenenAugen und lächelte ſo friedlich
und ſagte: „Sind Sie da, Urſelchen? Mir iſt ganz
wohl, ic

h

habe gar keineSchmerzenmehr. Sie ſah
auchwirklichganzgut aus, obgleich ſi

e

tiefeSchatten
wie breite,ſchwarzeBänder unter den Augen hatte,
und wie ic

h

ſi
e
ſo betrachtete,kam ſi
e

mir ſonderbar
nor und ic

h

ſagte: „GnädigeFrau ſehen ſo geheim
nisvoll aus. Meine Seele dachteaber nichtdaran,
daß das Geheimnis der Tod war, denn ſonſt hätte

ic
h

e
s ja nicht geſagt.“

„Was antwortete ſi
e

darauf?“ fragte
ſitzende.

„Sie lächeltenochglücklicherals vorher und
ſagte: „Das Geheimnis iſt, daß unſer Mingo mich
beſuchthat.' Mingo hieß unſer Kind, das geſtorben
iſt, und wir nannten e

s

der Mingo, weil wir eigent
lich beſtimmtauf einen Buben gerechnethatten.“
„Sie hatte alſo von ihrem verſtorbenenKinde

der Vor

- -
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geträumt,“ſagtederVorſitzende.„Erzählte ſi
e

Ihnendavon?“
„Natürlich,“ſagteUrſula, „wenn ſi

e

von unſerem
Mingo geträumthatte, ſprach ſi

e

den ganzen Tag
davon. Es war in einemoffenenWagenmit ſchönen
ſchwarzenPferden gekommenund hatte auf dem
Rückſitzgeſeſſen, ſo wie e

s

ſonſtzwiſchenſeinenEltern
ſaß. Ganz geradeund ſtolz hatte e

s dageſeſſenund
ihr mit der kleinenHand gewinkt,daß ſi

e

ſich zu

ihm ſetzenſollte, und plötzlichwar e
s

dann kein
Wagen mehr geweſen,ſondern eine Art Karuſſell
oder Schaukel und war nach einer wunderſchönen
Muſik immer höher und höher geflogen. Es kam

N
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ih
r
ſo vor, als o
b

die Schaukelabgeriſſenwäre,und
wie ihr bangewurde,ſagteunſerMinao ganzernſt
haft: „HalteDich nur a

n

mir!“ Darübermußte ſi
e

lachen,daß das winzigeGeſchöpfſeinerMutter eine
Stüßeſeinwollte,undwachteaus ihremTraumauf.“
- „8wiſchendemKochenging ic

h

immerwiederher
ein und ſchwatztemit ihr von unſermMingo, und
dann brachte ic

h

ihr das Mittageſſenund ſetztemich

zu ihr und redete ih
r

zu, ordentlich zu eſſen,weil

ſi
e

nämlichimmernur a
n

allemnippte. „Ach,Urſel
chen, laſſen Sie michnur, ic

h

habeheutekeinen
Hunger, ſagte ſi

e
,

gewiß kommtunſer Bettler, der
wird froh ſein, wenn e

r
ſo viel bekommt. E
s

war
nämlich Donnerstag, und am Donnerstag kam
meiſtensein alter Mann, der ſagte, in der ganzen
Straße gäbe e

s

keine ſo guteKöchin,wie ic
h

wäre,
und ſo hattenwir immerallerlei Spaß miteinander.
Indem ſi

e

das ſagte, läutete e
s

auchſchon a
n

der
Tür, e

s

war aber nicht unſer Bettler, ſondernein
anderer, ſo wie ein Slowak ſah e

r aus, der Mauſe
fallen verkauft. Ich hatte ihm kaum aufgemacht,

d
a klingeltemeineGnädige ſo ſtark, daß e
s

mir
ordentlichdurchdie Knochenfuhr, und wie ic

h

hin
lief, ſagteſie, o

b
e
s

der Doktorſei. „Bewahre,ſagte
ich, um die Zeit kommtder Doktor nicht, e

s

iſ
t

ein
Bettler. „Dann iſ

t
e
s gut,“ſagteſie,„ichwollteIhnen

nur ſagen,daß Sie den Doktor heutenicht zu mir
hereinlaſſen, ic

h

bin zu müde,um michquälen zu

laſſen. Sie könnenihm ſagen, ic
h

hätteeineſchlechte
Nachtgehabtund ſchliefe'.“
„Iſt Ihnen das nichtaufgefallen?“fragte der

Vorſitzende.
„Nein,“ ſagteUrſula erſtaunt,„es iſ

t

auchgar
nichtsAuffallendesdaran. Ich mußtemanchmalden
Doktorunter irgendeinemVorwand fortſchicken,zum
Beiſpiel, wenn ic

h

ihr geradeetwas Spannendes
vorlas.“
„HabenSie ihr auch a

n

dieſemTagevorgeleſen?“
fragte der Vorſitzende. -

Urſula ſchütteltetraurig den Kopf. „Dazu iſ
t

e
s

nicht mehr gekommen,“ſagte ſie. „Nachdem ic
h

meineKüchegemachthattewie alle Tage,fragte ic
h

/
A

A(
L

s

AuroMoBLEuFLUGMOTOREN



796 Berliner Jlluſtrirte Zeitung.

ſie, ob ic
h

ihr vorleſen ſollte, oder o
b

ſi
e möchte,daß

Fräulein Schwertfegerkäme. „Nein, ſagteſie, „Gun
del kommtgewiß von ſelbſt, wenn ſi

e

Zeit hat, und

ic
h

glaube auch, daß ic
h

wieder einſchlafenwerde.
Da könntenSie zur Bank gehenund die Miete bezahlen,weil Sie geſternnichtdazugekommenſind“ –

e
s

war ja der zweiteOktober – „undauf demRück
weg könntenSie mir eineFlaſchegriechiſchenWein
mitbringen, ic

h
habe ſolche Luſt darauf, und der

Doktor hat mir Wein erlaubt.“ Dann trug ſi
e

mir
nºchauf, demHausmeiſter zu ſagen,daß e

r auf den
Abend heize, damit ic

h

nicht im Kalten ſäße, weil
derWind ſo ſtarkauf meinemFenſter ſtand. E

r

hätte
nämlicheigentlichſchonamErſten heizenmüſſen,aber
derMenſchwar ja ſo faul, daß e

r

kaum d
ie

trockenen
Blätter im Vorgarten zuſammenfegte,und in den
Keller gehenund heizen,das paßte ihm erſt recht

icht. Wenn man ihn mahnte,hatte e
r

immer einenÄ weswegen e
r

nicht dazu gekommenwäre.
Er möchtelieber Heizer in der Hölle ſein als ein
Hausmeiſtermit drei Häuſern und achtzehnÄvon denenjede verſchiedenwarm haben wollte; Äwar einebeliebteRedensart von ihm. Ich ſagte alſo

zu meinerGnädigen, lieber wolle ich frieren, als daß
ich michmit dem Mehlwurm von Hausmeiſter en
ließe. Da lachte ſi

e

und ſagte,nein, ic
h

ſolle e
s

ihm
nur rechtgefährlichausmalen,wie kalt ic

h

e
s hätte,

Und wie böſe ſi
e

auf ihn wäre. Unddaswarendie e
b
:

tenWorte, die ic
h

von meinerGnädigengehörthabe.
„Als Sie nach Hauſe kamen ſagte der Vorſitzende,„war ſi

e

tot. Sie hattendie Tür abgeſchloſ
ſen und fanden ſie geſchloſſenwieder vor?
„Abgeſchloſſenwar die Tür nicht, und das kamdaher, weil, kurz bevor ich kam, Fräulein Schwert

feger dageweſenwar, und d
ie

dachtegewöhnlichnicht
ans Abſchließen.“
Fräulein Schwertfegerwurdegefragt, o

b
ſi
e

d
ie

Tür verſchloſſengefunden habe, und erklärte,daß

ſi
e

nicht darauf geachtethabe und deshalbnichts
darüber ſagen könne. Sie ſe

i

auf demWege in d
ie

Abendſchule und in Eile geweſen,habenur ebenfragen wollen, wie e
s ginge. Da e
s

totenſtill in d
e
r

Wohnung geweſenſei, habe ſi
e angenommen,

d
a
ß

thre
Freundin ſchliefe, habe leiſe in das Schlafzimmerhineingegucktund ſe

i

dann wieder gegangen.Die
Tür, die vom Schlafzimmer ihrer Freundin in

s

Wohnzimmergeführt habe, ſe
i

wie immerweitoffen
geweſen. Sie habe beim Fortgehen d

ie Wohnungs
tür keinesfalls abgeſchloſſen,denn ſi

e

habedas n
ie

getan. E
s

ſe
i

etwa fünf Minuten vor ſechsUhr
geweſen. (Fortſetzungfolgt)
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TRÄTSEL]
Silben-Rätſel.

Aus denSilben:
a– a – as– blen– burg– den– di – dril – dung- e– e– e – e– ech– fel – frei – gau–ge –
gri - gü– her– in – klef– ko– li – lin – mau–

Bilder-Rätſel.

men- mi - mi – nau– ne – ne – nei– no –
o - ons- pi – pi – pri – prog – re – rei – ru- TuS- Sa- Se– se– se– si – son– strow–
stück– te– the– ti – ton– tor– trau– tu
ſind20Wörterzu bilden,derenerſte,dritteundletzteBuch
ſtabender Reihenachvonobennachuntengeleſeneinen
beherzigenswertenAusſpruchaus einemGedichtvonGoethe
Mellºnen.

Die Wörterbezeichnen:1. Teil desMikroſkops,2. Land
ſchaftim altenHellas,3. Schlachtenort,4. italieniſcheDichte
rin, 5. Dramenart,6. Erfinder,7. Reptilienart,8. Verfall,
9. mecklenburg.Stadt, 10.Frucht,11. reichlichenFamilien
zuwachs,12.ſchädlicheAusdünſtungen,13.ſchmückendesBei
wort,14.ärztlicheVorherſage,15.Muſikpädagoge,16.Stadt
in Böhmen,17. geheimeVereinigung,18. Stadt in Oſt
preußen,19. Prophet,20. ShakeſpeareſcheFrauengeſtalt.

Heimweh.

Kann man todesmutigſchauen
Auf demWort auf unſ'reGrauen,
Mancherdochder Scholledenkt,
Denktans Wort, ans kopfvermehrte,
Das ihm zwiefachBrot beſcherte,
Das ihm gold'neFrüchteſchenkt.

Wie heißt ſie?
In einenfranzöſiſchenStadtmagiſtrat
Ein jungesdeutſchesMädel trat.
Der Bürgermeiſterbegann ſi

e

zu fragen:
Sie ſolleihmmal ihrenNamenſagen,
„MeinenNamen“,beganndas ſchöneKind,
„In Ihrem Titel ic

h

wiederfind'.
WollenSie ihn darauserlauſchen,
DannbrauchenSie bloßdieLaute zu tauſchen:
Sie gebendemviertendie dritteStell'
Und leſenmeinenVornamenſchnell.
UndwennNummerofünf alsdenviertenSie ſtellten,
ErgibtſichmeinNachnam' – undder iſt nichtſelten.

Aus dem Felde.
Gib heiligerHandlung im Felde
Ein Zeichenmehr,und ic

h

melde
EinenMann,dem„Vermeſſenheit“fremd,
DemBeruf dieſeEigenſchafthemmt.

Löſungen der Rätſel aus voriger Nummer:
Re im - Silben -Rätſel:

1
. Freiligrath, 2
. Reſultat, 3
. Ingolſtadt, 4
. Efeublatt,

5
. Doſe, 6
. Roſe, 7
. Infanterie, 8
. Chirurgie, 9
. Helmbezug,

10.Vogelflug,11.Oaſe,12.Naſe,13.Serenade,14.Scho
kolade,15. Helene,16. Irene, 17. Lupine, 18. Lawine,
19.Ente,20. Rente. – FriedrichvonSchiller.
Natur ſpiele: Donnerkeile.

Bilder-Rätſel: Die TapfernunterſtütztdasGlück.
Steigerung: Ob – Ober – Oberſt.
Dreifache Bedeutung: Blume.
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lehrtambesten
brieflich L

FordernSiegratisVorzugsoffertein

elektrischenTaschenlampen,Batterien,
BirnenundRasierapparaten.
MartinSteinNachf.,Jimenau19

rUng

gratis Probebrief 3
.

kochtundbratetman im Heißluftkessel„Retter in der Not“.

Praktisches Weihnachtsgeschenk!
„DerRetterin derNot“ is

t

einKochgeschirr,worinmanmittelsHeißluftkocht
undbratet. E

r ermöglichtdieZubereitungschmackhafterBratenohneZusatzvon
ButteroderFett,wobeidasFleischwedera

n

GewichtnochGrößeeinbüßt.Mindestens
209oFleischersparnis.)FischeundGemüsebehaltenihreNähr-undEiweißstoffe,die
beimKochenin Wasserwesentlichverlorengehen. Im „Retterin derNot“ is

t

ein
AnbrennenoderAustrocknenderSpeisenausgeschlossen,weshalbe

r

sichzurHer
stellungvonEintopfgerichtenundzumEinkochenvonObstundMarmeladenbesonderseignet,auchwird Reinigunghierdurchvereinfacht.InfolgederHeißluftschicht
bleibendieSpeisenwie in

j

KochkisteohneFeuerunglängereZeitwarm.Der
„Retterin derNot“ is

t

aufjederFeuerung,o
b

Kohlen-oderGasherd,zugebrauchen,
seineHandhabungistdiedenkbareinfachste.
JedesorgendeHausfrau,der e

s

daraufankommt,gutundsparsamzu kochen,
mögenichtversäumen,einenVersuchzu machen.

Preise

braun
A. O rund,121InhaltM.11.50
A. I rund,3 l InhaltM.13.50
A. II rund,421InhaltM.16.00
A. II
I rund,7 l InhaltM.20.00

In vielenHof-,Lazarett-undWirt
schaftsküchenimGebrauch,hiervonund
ausallererstenKreisentäglichzahlreiche
AnerkennungenundNachbestellungen.
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Uhren und Gold waren,
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NZ:
im mel. eld we bel: „Kerls, mit demlinkenFuEin junger Mann kommtzum Standesamt,um Zeichnungvon– S sº anjetreten! Der rechte iſt hierbeiÄden Tod ſeiner Mutter – Frau Lehmann, gº OSSº jefällige Zugabeder Natur zu betrachten“Müller – anzumelden.„HabenSie die Papiere? A---
ÄD B

,
Äfragt die Beamtin. „Bitte ſehr,“ erwidert der junge N

E
. AkMann und legtdenTaufſcheinderVerblichenenvor. ºAAergerlichſagt darauf das Fräulein: „Sie wollen ÄT

denTod der Frau Lehmannanmelden, ic
h

ſehenur
denNamenMüller auf demSchein.“ – „Entſchul
digen Sie,“ entgegnetder junge Mann beſcheiden,

„meineMutter war bei ihrer Geburt noch nicht
verheiratet.“

A ber! Frage: Wieſo heißtWeimar di
e

Stadt
der Muſen?
Antwort: Weil Apolda in derNähe iſt

.

S

Ein Schlächtergeſellewird wegenUnterſchlagung

entlaſſen. Bevor e
r geht,bittet e
r

ſeinenChef n

ein Zeugnis.– „SolcheFrechheit mirnochnicht
vorgekommen,“ruft der Chefentrüſtet„erſtunter.
ſchlagenSie mir das Geld für dieÄ und
dann verlangenSie obendreinein 3eugnis
Da ſagt der junge Mann: „Schreiben S

ie doch

hinein: e
r

war treu, ehrlichund ergebenb
is
a
u
f

die Knochen.“

>I.

Ein Neger iſ
t

als Zeugevor ein amerikaniſches
Gerichtgeladenund ſoll denZeugeneidleiſten.
Richter: „WiſſenSie, was der Eid iſt?“
8eu ge: „Jawohl, ic

h

muß ſchwören,daß ic
h

die
Wahrheit ſage.“

Richter: „Und was geſchieht,wenn Sie die
Wahrheit nichtſagen?“

8eu ge: „Dann,glaubeich,würdeunſerePartei
gewinnen.“

>
k

Tante: „SchläftDein Vater, Elschen?“
Kle in - Elschen: „Seine Augen ſchlafen,
Tante; aberſeineNaſe nicht.“

H.

Gatte (Dichter):„Was, Karlchen ha
t

meinen
Gedichtband in die HändeÄ t, e

r

kann: „Sei dochnicht ſo aufgeregt,
„Pfui Deibel, Schweſter,das Rizinusöl i

ſt nochecht,

jaÄ Ä ch

gibt's denn d
a

nochkeinenErſatz für?“

Z
Z

»
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Chronos und das neugeborene Jahr:
„Nun bin ic

h neugierig, wonach e
s greifen wird!“

ZeichnungvonFritz Koch-Gotha.



Flieger -Photographien: Ein Gruß in den Lüften. -
DeutſchesErkundungs-Flugzeug,von einemanderndeutſchenFlugzeugaus aufgenommen.Man ſieht,wie der Beobachterdemphotographierenden

Flieger

DeutſchesFlugzeug von einemandern Flugzeug aus in ganz geringemAbſtand aufgenommen.
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25 Jahre
Berliner Ulluſtrirte 5eitung

Von Georg Hermann
eberkünſtleriſchenund kunſterziehendenWert oderUnwert desmodernenU illuſtrierten Blattes iſt viel geſtrittenworden – in den zwanzig, fünfundzwanzigJahren, die wir überhaupterſt das „moderne“illuſtrierte

Blatt beſitzen,das ſichauf die Photographieund derenneuetechniſcheVervielfältigungsverfahrenſtützt. OhneZweifel eine im Beginn ziemlichunzulängliche

3
7 Berliner

jſitzen
- - - - - -

1892:
Titelblatt der erſten Nummer der
„Berliner Illuſtrirten Zeitung“ vom

1
.

Januar 1892.
ReichskanzlerGraf v

. Caprivi im Reichstag.

Technik– ebendie des Lichtbildes,der
Augenblicksaufnahmeund der Netz
ätzung, die ſich neuen Druckverfahren
und modernen Rieſenbetrieben
paſſenverſuchten– trat hier in Wett
bewerb mit dem durch Künſtlergene
rationen ſchon ſehr ausgebildetenund

ſo weit als möglichgebrachtenTonholz
ſchnitt. Und, wenn dieſer Wettbewerb
auchim Anfang ſichnichtkünſtleriſch zu

Gunſten des Neuen entſcheidenwollte,

: ſo erkanntedochjederWeitſichtigere,daß
hier neue Möglichkeiten emporkamen,
währendder Tonſchnitt– der imAtelier

anzu
-

1916 :

Titelblatt einer Nummerdes 25. Jahrr- gangs unſerer Zeitſchrift.
Prinz Kyrill vonBulgarienbeiBeobachtung

einesKampfes.

und ſich an den Bildern zu freuen,
die aus aller Welt hier zuſammen:
ſtrömen. Der Wert dieſerneuenLicht
kunſtwurdedembildendenKünſtler zu
erſt klar durchDarſtellungenvon ſport
ichenVorgängen. Hier gab e

s

ſchöne
Körper und ſchöneneuartigeBewegun
gen von Menſchenund Tieren. Kaum
einer unſererZeichner– ſelbſtder beſte
nicht– iſt an ihnen vorbeigegangen,
alle haben ſi

e
hier gelernt. Sonne und

Licht– ohne die ja unſere Bildkunſt
nicht denkbar– ſind durch ſie auch in

bie Blätter jener hinübergeflutet. Und

Die bildliche Berichterſtattungvon einſtedurchden-

Zeichner. -

1892:Die AnkunftdesGrafenHerbertBismarckmit ſeinerBraut in Berlin, BegrüßungdurchDr. Schweninger.

Einer der Kriegsphotographen der „Berliner
Illuſtrirten Zeitung“

beieinemVormarſchmit der Arne DſchemalPaſchas in

derſyriſchenWüſteim Jahre 1915.

hergeſtellteHolzſchnittdesilluſtriertenBlattesvoneinſt– als Ausdrucksformebenerſchöpftwar undſichneue
Forderungen einer neuen ſchnellebendenZeit nicht
mehr anpaſſenkonnte. In Wahrheit iſt auch trotz
großer Schulung der Künſtler, die für den tonigen
Holzſchnitt arbeiteten, in den fünfzig Jahren, d

a

e
r

die Illuſtration beherrſchte,nichtsvon derBedeutung
erreichtworden,das demihm vorangegangenen,weit
perſönlicherenSteindruckoder dem Kupferſtichund
der Radierung (die gleichfallskünſtleriſcheEigenart
ihrer Schöpferſpiegeln) a

n

Wert und Ausdruckskraft
nahe käme. Die Photographieaber und ihre ſich
ſtets verfeinerndenVervielfältigungsarten haben in

vollem Maße gehalten,was ſi
e

von Beginn wer
ſprachen;haben ſich von Jahr zu Jahr weiter ent
wickelt, ſind geiſtvoller, amüſanter und künſtleriſch
wertvollergeworden. Man brauchtnur ein Blatt.de
„Berliner Illuſtrirten Zeitung“von heutemit einen
von einſt zu vergleichen,um zu fühlen,was inzwiſchen
der Photograph,der Aetzer,der Redaktör,der künſt
leriſcheLeiter des Blattes gelernthaben. E

s

iſ
t

ein
Vergnügen heute ein Blatt zur Hand zu nehmen

Berichterſtattungvon heutedurchdie
Moment-Photographie: -Ein großesGeſchützin einemKüſtenfort im Augenblickdes

Abfeuerns.Man ſiehthier deneigenartigenRauchring
ehe e

r

ſich zu der typiſchenRauchwolkeverflüchtigthat.

Die bildliche



Berliner Illuſtrirte Zeitung.

Die erſtaunlichenLeiſtungender bildlichen Berichterſtattungvon heute: Die berühmtephotographiſcheAufnahme des Bombenattentatsauf d
e
n

Hochzeitszugdes ſpaniſchenKönigspaares.
Man ſieht,wie d

ie

Pferdeſichbäumen, d
ie

Reiteraus demSattel ſtürzen, d
ie

Soldatendie Gewehrefällen,das Publikumpanikartigzurückweichtuſw.

manchein amüſanter photographiſcher

Bildausſchnitt, eine luſtige Verteilung

von Hell und Dunkel hat
anregendge

wirkt. Und zu dieſer künſtleriſchenBe
fruchtung,die von einemBlatt wie die
„Berliner Illuſtrirte Zeitung“ ausging

kam ferner die unendlicheAnregung

aus der Fülle der Bilder, die von
aller Welt zu berichtenhatten. Mit
einer Buntheit und einer Menge der
Erſcheinungenvon Ländern, Städten,

Kulturen, Menſchen,Landſchaftenwurde
der Zeichnervertraut, kam mit ihnen

a
u
f

Du und Du, die vorherganzaußer

halb ſeiner ſeeliſchenGrenzen gelegen

hatte. Der Künſtler war plötzlichüber

a
ll

zuhauſe: zwiſchen den Wolken

kratzernNew Works ſo gut wie in den
Straßen Pekings; in den Goldberg

werken Südafrikas wie im Eiſe des
Südpols. Keine Geſellſchaftsſchichtvon
den ReichſtenAmerikasbis zu den letz
ten Armen der Hafenſtädtewar ihm

Erſchienenin Nr. 2
3

unſererZeitſchriftvomJahre 1906.

gab auchdemFürſten, was d
e
s

Fürſte
iſ
t.

Nicht mehr.UeberallwurdenWände

eingeriſſen,und der Blickdeszeichnen
den Künſtlers dehnteſich ins Weit
Und was dem Künſtler, dem3eichne
geſchah,das geſchah in nochweithºhe
remMaße demEinſamen, a

ll

denen
die

draußen, irgendwo ſaßen,abſeitsvon

demgroßenStrom desLebensundder

Welt. Woche fü
r

Wocheklopfte

WeltlebenallerZonen a
n

ihreſtille

und langſam aber ſtetig erweiterte ſ
ic
h

der Kreis ihres Seins. Die le
e
r

sänge d
e
r

Nachrichtennahmen sº

bareGeſtalt an; a
n

denblauenGeº

d
e
s

Südens glitten auf breiten “

ſtraßen d
ie

Automobile und d
ie Gºº“

ten beugtenſichüber dasMitroe vor

ihm und folgtendenletztenundfeinſten

Spaltungen des zuckendenLebe"
Sº

war auch e
r

d
a

draußenmit
eingeſchal

tet, war angeſchloſſen a
n

d
e
n großen

Stromkreis der Welt, ſtandmit " der
fremd. Jede Raſſe blickteihn mit an-
dern Augen, anderm Schädelbauan.

Das ganzeBild derWelt bereicherteſich,

differenzierteſichihm. Und hier, wußte

e
r,

wurde nicht gelogenund nicht ge

Werkſtatt der Geſchehniſſe - det
- vorher irgendwoeinſamund weltfremd" geſtandenhatte,und e

r

könnte ſº welt
fernes Daſein kaum noch ertrage

wenn nicht Woche fü
r

Woche h
º Be

- - - Koch in China. - - ll demſchminkt.
Jeder Beruf trat vor

ihn, wie Eine derwitzigenZeichnungenunſeresÄ MitarbeitersFritz Koch-Gothavon richt erſtattet würde "9" der

e
r

war: der Finanzmann,der Gelehrte, ſeinem„Beſuch in China“. buntenWechſeldes großenLebens"
be -- - Friß Koch(in derMitte) in Mandarinentracht,derPräſidentder chineſiſchenKunſt- - - - e
r piegeltT Staatsmann, der Militär. Man akademieihm zu Ehren in europäiſcherÄ undÄ GattinÄ ſich in dieſen Blättern h ſ
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Eine der großen Illuſtrations-Runddruck-Maſchinen,auf denen unſere Zeitſchrift gedrucktwird.

Wie ein Bild abdruck in der „Blluſtrirten“ entſtehtVon der Photographie bis zum Druck ſt o ck

Är jei den in der Illuſtrir
ten“ enthaltenenAbbil„… dungen gilt es zunächſt,

nach einer von Künſtlerhand
ſtammendenZeichnungodereiner
Photographie das zum Drucken
dienende „Kliſchee“ oder den
„Druckſtock“anzufertigen. Das
Material des Druckſtocksbeſteht
aus Metall. Um dieVorlage auf
das Metall zu übertragen, be
dient man ſichder Photographie.
Würde man aber das Bild ein
fachauf die Metallplatte photo
graphieren, ſo würde man von
dieſer Platte nochnicht drucken
können,ein Abdruckwürde nur
eine glatte Farbfläche ergeben
ſtatt der gewünſchtenbildlichen
Darſtellung. Wie der Schriftſaß,
der mit Hilfe der Buchdruckpreſſe
vervielfältigt werden ſoll, aus
Erhöhungenund Vertiefungenbe
ſteht, ſo muß auchdie urſprüng
lich glatte Oberflächedes Bild
Druckſtockes in Erhöhungen und
Vertiefungenzerlegtwerden.Um
das zu erreichen,verfährt man

in folgenderWeiſe.Vor die licht
empfindlicheGlasplatte wird ein
ſog. Raſter geſchaltet Dieſer

be-

II
.

Von dervorliegendenPhotographiewird ein NegativdurchNeuſteht aus zwei zuſammengekitte- aufnahmehergeſtellt.

- Wie ein Bildabdruck in der „Illuſtrirten“ entſteht.

I. Für dieWiedergabein derZeitſchriftdient e
i - -

- - - -l - 9 ZeitſchriftdienteinePhotographie,eine ten Spiegelglasſcheiben,die mit Die hellenunddunkelnStellenderPhotographiewerdendabeigleicheingraviert aral- zeitigmit HilfeeinesNetzes(desſog.Raſters) in einSyſtemſchwarzeringravierten ſchwarzen paral undweißerPunktezerlegt.lelen Linien verſehenſind. Dieſe (UnſereAbbildungzeigt,wiedasNegativaufGlasausſieht.)

Zeichnunguſw. als Vorlage.
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V. Von derNegativ-Glasplattewirdetd.
Bild auf photographiſchemWegeaufeine ic

h

empfindlichgemachteMetallplatteübertragen
UnſereAbbildungzeigteinenTeil der j

e

platte in ſtarkerVergrößerung(Poſitiv

III. WiedurchdasNetzdie einzelnenStellen
der Photographie in Punktezerlegtwerden.
UnſereAbbildungzeigteinenTeil desNegativs
auf der Glasplatte in ſtarkerVergrößerung

SiehenundasBild IV rechts.

V
.

Nachdemdie einzelnenPunktedesBildes auf der Metallplattedurch
einenſäurefeſtenHarzüberzuggeſchütztwordenſind, wird die Metallplatte

in ein Säurebadgelegt.Wo keineharzüberzogenenPunkte ſind, entſteht
durchdieSäureeineVertiefung.

UnſereAbbildungzeigtdie VergrößerungeinesTeilsdes ſ
o entſtehendenDruck-

ſtocksmit ſeinenErhöhungenundVertiefungen.Wennmannun denDruckſtock
einſchwärzt,nehmennur diehochſtehendenPunktedieFarbean.

Linien ſind ſo fein und ſtehen ſo dichtzuſammen,daß

auf dieBreite einesZentimeters z
. B
.

6
0

Linien kom

men.Die beidenGlasſcheibenſind ſo zuſammengefügt,

daßdie Linien ſichim rechtenWinkel kreuzen, ſ
o daß

zwiſchendenLinien winzig kleinedurchſichtigeStellen

entſtehen.Die photographiſcheAufnahmegeſchiehtbei

elektriſchemLicht. Die von der Vorlagezurückgewor

fenenund durchdasObjektiv in dieKameraeinfallen

den Lichtſtrahlenmüſſen erſt die winzigen Raſter
öffnungendurchdringen,ehe ſi

e

auf die lichtempfind

liche Platte einwirken können. Das ſo gewonnene

photographiſcheNegativzeigtkeinegeſchloſſeneFläche

wie ein gewöhnlichesHalbton-Negativ,das Bild iſ
t

vielmehr in unzähligekleinePunkte zerlegt. Nach

dem Entwickeln wird das Raſter-Negativ auf die
ſpiegelblankpolierte und lichtempfindlichgemachte

A U S D E NM

Metallplatte kopiert, ebenfallsbei elektriſchemLicht.

Es entſtehtnun ein Poſitiv.

Entwickelnder Platte löſen ſichalle nicht belichteten
Teile der Schichtund nur die Punkte, die ſpäter den

Druckermöglichenunddas Bild ergebenſollen,bleiben

ſtehen. Damit die Punkte den in mehrerenStadien

vorzunehmendenAeßprozeſſenwiderſtehen,wird die

Platte ſäurefeſtgemacht.Nur die Punkte ſind mit der

Schutzſchichtbedecktund werdendurchdie Säure nicht
angegriffen,alle blankenMetallteilchenwerdenaber
weggebeizt. Dadurchwerden die Punkte freigelegt.

Es entſtehenkleine Stäbchen,die in den hellſten

Stellen des Bildes am ſpitzeſtenſind; j
e dunkler die

Tonwerte desBildes werden,deſtogrößerwird auch

die Oberflächeder Stäbchen,bis dieſe in dendunkel

ſtenStellen faſt ganzzuſammengehen.Wenn nun die

Beim darauf folgenden -

Farbwalzen über die Platte rollen, ſo färben ſi
e

nur

die erhöhtenStellen ein, die etwasvertieftenwerden

aber von denWalzen nichtberührtundbleibenohn

Farbe. Nimmt man die Bilder der „Illuſtrirten

unter die Lupe, ſo erkenntmandeutlich,daß ſi
e
a
u
s

lauter kleinenPünktchenbeſtehen.Das fertigeKliſche

könntenun ohneweitereszumDruckbenutztwerden

Bei der Rieſenauflageder „Illuſtrirten“ würde d
e
r

Druckbei VerwendungeinereinzigenPlatteaber w
ie

zu lange dauern. Man machtdeshalbmittels d
e
s

galvanoplaſtiſchenVerfahrensVervielfältigungen,ſind
doch,um die gewaltigeAuflage in dervorgeſchriebe-

nen Zeit bewältigen z
u können,nichtweniger a
ls

fünfzehn große Illuſtrations-Rotationsmaſchinen
nötig, die die „Illuſtrirte“ gefalztundaufgeſchnitten,

ſo wie ſi
e
in denVerkehrkommt,liefern.
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Nach der Beratung: Hindenburg, der Kaiſer, der Reich

Bildniſſe vom Tage.

eneral Hans von Fa
G beck, Führer einer
Armee im Felde, der

während eines Kranken
urlaubs in Partenkirchen,

62 Jahre alt, geſtorbeniſt,

war einer der hervorragend

ſten Offiziere der preußi
ſchenArmee.Seine Taten im
Kriege werden– nachdem
Nachruf Hindenburgs für
den Verſtorbenen – der
Geſchichte angehören. –
Fürſt Guido Henckel von
Donnersmarck,der ſchleſiſche
Grundbeſitzer und Groß
induſtrielle, gehörtezu den
markanteſten Perſönlichkei
ten des neuenDeutſchlands,

auf deſſenEntwicklung zur
induſtriellen und finanz
politiſchen Großmachtſtel
lung Guido Henckelmitbe
ſtimmendwirkte. Sein un
gewöhnlicher, alle Gebiete

Generalv. Fabeck†,
RitterdesOrdensPourlemérite.
Kopf aus einerZeichnungvon

ArnoldBuſch.
Verlag: Phot.Ges. Berlin.

Phot.AtelierJagusch.

In Rumänien: Mackenſenund Enver Paſcha.

skanzler, der König von Bayern, Lude dmira v. Hohendorff

umfaſſenderUnternehmungs
geiſt haben ihn im Verein
mit ſeinen hohen diploma

tiſchenFähigkeitenzu einem
der führendenMänner ge
macht,obwohler niemals–
abgeſehenvon einer ganz

kurzen Zeit während des
Krieges 1870/71,in der er
Präfekt von Metz war –
eine amtlicheStellung inne
hatte.SchonBismarckhatte
die finanzpolitiſchenFähig
keiten des damals kaum
mehr als vierzigjährigen

Grafen Henckel erkannt
und ihn zuſammenmit Ger
ſon Bleichröder nach Ver
ſailles berufen, um ſeine
Anſicht über die Höhe der
zu fordernden Kriegseni
ſchädigungzu hören. In
jüngſter Zeit war Fürſt
HenckelbeiderBeilegungdes
Marokkoſtreitesdiplomatiſch
tätigundderSturz Delcaſſés
war nichtzuletztſein Werk.

FürſtHenckelv.Donnersmarck+
der ſchleſiſcheGroßinduſtrielle
undGrundbeſitzer.
Phot.Rud.Dührk00p.
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Aus den beliebten Aprilnummern
der

„Berliner 3lluſtrirten Zeitung“
Zum 25jährigen Beſtehen unſerer Zeitſchrift

Aus denbeliebtenAprilnummernder
„BerlinerIlluſtrirtenZeitung“:

Die Marokko-Toilette,die neueſteMode.
(Aprilſcherzaus demJahre1909;derHoſen
rock iſ

t

bekanntlichſpäterwirklichaufgetaucht!)

#Ä e
r

Nummer vom 1
. April ſahen

# D die Leſer ſeit vielen Jahren mitr- Spannung entgegen.Sie wuß
ten, daß die „illuſtrierten Aprilſcherze“

eineSpezialität der„Berliner Illuſtrir
ten Zeitung“bilden, die vielfachnachge

ahmt worden iſt. Das erſteAprilbild

war der Seiltänzer Otto Kornemann,

„deſſen Produktion in der Friedrich
ſtraßeam vorigenMittwoch einerieſige
Verkehrsſtockunghervorrief“, wie die

Unterſchriftlautete. Das nächſteJahr

brachteden „Transport der Hagenbeck

ſchen gezähmtenTiere vom Lehrter
BahnhofzumZirkusBuſch“.Die Löwen
und Tiger liefen durchsBrandenburger
Tor, vorüber a

n

einemſtaunendenMen
ſchenſpalier,das ſichſehr natürlich ge

Der neuealbaniſcheVerkehrsminiſter
Klenr Schekr.Paſcha

auf einemInſpektionsrittvonDurazzonach
Tirana. (Aus derAprilnummerv

. J. 1914.)

garten,wo e
r
in einerErdhöhlewohnt

und vor demPublikum tanzt“.Es folg

ten „die Enthüllung des Denkmals fü
r

Mercedes,den Vater desAutomobilis
mus“, die „LikiLikis“, ein neuentdecktes
Seevolk mit Schwimmhäuten,das im

Waſſer lebt, der Mann mit demEiſen
kopf, der auf der Straße Mauernein
rannte, die Zweihundertjahrfeierdes
Zuchthauſes in Celle, a
n

derdieehemali
gen Strafgefangenenteilnahmen, d
ie

neuentdeckteSpringkrankheit im Kongo
Gebiet, die von der O-Wi-Piktſe-Fliege

verurſacht wurde, die Geſellſchaft b
e
i

Vanderbilts in New York (mit dem
Champagner-Brunnenund der Wurf
kücheaus Meißner Porzellan)und d

e
r

Poſeidon-Vergnügungsparkmit ſeinem
kühlen Unterwaſſer-Reſtaurant, dem

„Mar, bleibebei mir – Geh nichtvon mir, Mar!“
GuidoThielſcher in der Rolle des „Wallenſtein“, in der e

r

als Nachfolger
Matkowſkysam Berliner Kgl. Schauſpielhausauf Engagementgaſtiert.

(Aus der Aprilnummer1912.)

bärdete.1906erſchien„Berlins neueſter
Senſations-Unfug:die Produktionendes
Barfußtänzers Iſidor Könken im Tier

Straußenreiten für Damen und dem
Heiratskino, in demdie Kandidaten im

Bilde zur Auswahl vorgeführtwurden.

Die Amerikafahrtder 200 SpreewälderAmmen,

dieMorgannachNewYorkkommenließ,umvon amerikaniſchenAerzteneineAmme
für ſeinenEnkelausſuchen z

u laſſen. (19.10.)

Der Clou desneuenZoologiſchenGartens in Amſterdam:
Ein auf einerFarm in TexasgeborenerCentaur (1907) -

D
ie

„BerlinerJure Zeitungerſcheinwºchenlicheinmal 3u beziehendurchjedePoſtanſtalt,laut Poſtzeitungsliſte;fernerdurchjedeBuchhandlungunddurchjede
Ullſtein-Filiale

für 1,30Mk. vierteljährlich(520Mk. jährlich 4
5 Pf, monatlich).Einzelnummern ſindfür 1
0 Pf, in allenBuchhandlungenundZeitungsverkaufstellenerhältlich.

ab c de - AnzeigenMk.600die5-geſpalteneNonpareille-Zeile.VerlagUllſtein & Co.,Berlin. RedaktionundGeſchäftsſtelleBerlin SW, Kochſtraße2226.
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D er
8.Fortſetzung.– Nachdruckverboten.

Allen neuhinzutretendenAbonnentenwerden d
ie

bereitserſchienenenKapiteldieſesRomans in einemSonderabdruckumentgeltlichauf Berlangennachgeliefert.

ieviel Uhr war e
s,

als Sie nachHauſe kamen?“ wendeteder Vorſitzendeſichwieder a
n

Urſula.
„Als ic

h

um die Eckevon unſerer Straße bog,“ ſagteUrſula,
„hörte ic

h

e
s

von der Schloßkircheſechs Uhr ſchlagen,und vond
a

ſind e
s

keine fünf Minuten mehr, beſonders weil ic
h

ſchnell ging. Ichhatte mich nämlich mit demWarten auf der Bank, und weil ic
h

nach demWein hatte laufen müſſen, verſpätet. Ich ging zuerſt in die Küche undlegte meine Pakete a
b – ich hatte ſonſt noch einiges für den Haushalteingekauft – und meinen Mantel. Dann ging ich leiſe ins Schlafzimmer;

denn daß meine Gnädige ſchliefe, nahm ic
h

an, weil ſi
e

mich ſonſt ſofortrief, ſowie ic
h

die Tür aufmachte. „Sind Sie's, Urſelchen, rief ſie mitihrer weichen Stimme. Sie hatte ſo eine helle, unſchuldige Stimme wieein Kind. Durch die offene Tür ſah ich,wie ſie ganz ſtill dalag, den Kopfauf der Seite und die Arme über der Decke,und kehrte gleichwieder um,froh, daß ſi
e

ſo gut ſchlief. Aber als ic
h

im Wohnzimmer war, fiel mirauf einmal ein, daß ſi
e

ſonſt ganz anders lag, wenn ſi
e ſchlief, nämlichnie flach auf dem Rücken, ſondern etwas zur Seite geneigt, und die eineHand hatte ſi

e

unter dem Geſicht. Wie mir das plötzlich auffiel, wurdemir ſo ſonderbar zumute, daß mir wahrhaftig die Knie zitterten, und ic
h

mußte mir ordentlichMut machen,ehe ic
h

wieder hineinging. Und wieic
h

ihr d
a leiſe, leiſe, die Haare vom Geſichtnahm, ſah ich,daß ſi
e

tot war,denn ſo ſtill liegt ja kein lebendiger Menſch.“
„Trug ſi

e

die Haare immer offen?“ erkundigte ſichDr. Zeunemann.„O nein,“ antwortete Urſula, mit einem kurzen, geringſchätzigen
Lächeln. „Ich friſierte ſi

e jeden Morgen ſehr ſchön und ordentlich, d
a

fehlte gar nichts, aber in der letztenNacht hatte e
s

ſich aufgelöſt bei demHerumwälzen wegen der Schmerzen, und weil ſi
e

ſo müde war, hatte ic
h

ſi
e

nicht damit plagen mögen.“ -

„Wir wiſſen durch den Arzt, den das Mädchen ſofort rufen ließ,“ſagte der Vorſitzende, „daß der Tod eine bis zwei Stunden vorher eingetretenwar, und zwar, wie der Arzt damals annahm, durchHerzlähmung.
Der Zuſtand der Kranken hatte durchaus mit einer ſolchenrechnen laſſenmüſſen, weshalb von keiner Seite irgendein Argwohn geſchöpft wurde.
„Zählen Sie, Fräulein Zügel, noch einmal im Zuſammenhang auf,

was für Perſonen im Laufe des Tages in der Wohnung geweſen waren!“
„In der Wohnung war überhaupt niemand,“ ſagte Urſula mitmachdrücklicher Mißbilligung. „Ange

läutet hat zuerſt in der Frühe der
Kaminfeger, den ic

h

wieder fort
ſchickte. E

r

kam dann noch einmal
wieder, der zudringliche Menſch,
und d

a ſagte ic
h

ihm, in einem
ordentlichen Haushalt ließe man
um zehn Uhr keinen Herd mehr
putzen, e

r

ſolle ſich das merken.
Nachher war der Poſtbote da; der
warf gewöhnlich nur die Briefe
herein, aber diesmal läutete e

r an, -

weil e
r

einen ungenügend fran- Skierten Brief hatte.“

„Was für ein Brief war das?“
fragte der Vorſitzende haſtig. W

„Der Brief war für mich,“ant
wortete Urſula ſchnippiſch trium
phierend, „von einer Freundin, die
eine Stelle in Frankreich angenom- -
men hatte.“ T

„Und weiter?“ F5 II

Zeunemann.
„Danach läutete noch einmal

die Gemüſefrau, der ic
h

aber nichts
abnahm, weil der Spinat letztes
mal bitter geweſen war, und am

fragte Dr. -

Fall
Roman von Ricarda

Gratulantenbei-Prof. Biedermann,
demJubiläums-Abonnenten,der in der Lektürejederſeit 2

5 Jahren er
ſchienenenNummerder„BerlinerIlluſtrirten“,die 1

0 Pf. wöchentlichfrei ins
Hauskoſtet,ſein Lebenswerkerblickteundbereits180Mark dafüropferte.
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Amerikanisches„Copyright1916,byUllstein & Co."

Mittag der Slowak. Sonſt war niemand da, und in der Wohnung iſ
t

überhaupt niemand geweſen.“ -
Der Staatsanwalt bat ums Wort. „Ich möchtebemerken,daß dieWohnung dochnicht ſo feſtungsmäßigverwahrt war, wie das gute Mädchene

s

darſtellen möchte. Sie ſelbſt hat erzählt, daß ſie, als ſi
e

dem Slowakendie Tür aufgemachthatte, von Frau Swieter durch die Klingel abgerufen
wurde. Er hätte alſo die Gelegenheit benützenund eindringen können.“
Urſula drehte ſichganz nach demgroßen, magerenAngreifer um undſtemmteden Arm in die Seite, während ſi

e

ihn mit ſprühenden Augen vonoben bis unten maß. -
„Hätte e

r

das?“ fragte ſi
e

höhnend. „Ja, wenn ic
h

ihm nicht die Türvor der Naſe zugeworfen hätte. Ich ſchlug die Tür feſt zu, ehe ic
h

zumeiner Gnädigen hineinlief, und ſi
e

war auchzu, als ic
h

wiederkam. DenSlowaken hörte ic
h

nochauf der unterſten Treppe. Ich hatte ihm nämlicheinen Teller Suppe gegebenund wollte den leeren Teller wieder hereinnehmen, aber e
r

hatte ſi
e

nicht angerührt. Um Suppe iſ
t

e
s

dieſen Vagabunden ja gewöhnlich gar nicht zu tun. Uebrigens war e
s

ein ganz
harmloſer Menſch und ſah auch gar nicht ſo zerriſſen und ſchmutzigauswie die richtigen Strolche.“

„Glauben Sie beſtimmt,“ fragte der Vorſitzende,„daß Sie den Angeklagten in irgendeiner Verkleidung erkannt hätten?“
Urſula brauchte einige Zeit, um den Sinn dieſer Frage zu faſſen.„Unſeren Herrn Doktor?“ fragte ſi

e

endlich mit immer größer werdendenAugen. „Meinen Sie, o
b

unſer Herr Doktor der Slowak geweſen ſeinkönnte? Ja, wiſſen Sie, Herr Präſident, da könnten Sie michebenſogutfragen, o
b

Sie unſer Herr Doktor ſein könnten! Unſer Herr Doktor!Und der hätte nichtmit den Augen gezwinkertund geſagt: „Urſula, kennenSie michnicht, dumme Perſon?“ Ueberhaupt! Ja, ſo etwas meinen Sie,Herr Präſident, weil Sie die Verhältniſſe nicht kennen!“
Dr. Zeunemann ſchnitt die immer ſchneller ſtrömende Rede durcheine verzweifelte Handbewegung und einen Seufzer ab. „Bleiben wirbei der Sache,“ ſagte e

r.

„Sie halten e
s

für unmöglich, daß jemand indie Wohnung eindringen konnte?“
„Ausgeſchloſſen, einfachausgeſchloſſen,“antwortete Urſula.
„Außer wenn Frau Swieter ſelbſt e
s wollte,“ ſagte Dr. Zeunemann.„Ja, die wird gerade Räuber und Mörder eingelaſſen haben,“ ſagte
Urſula mit zorniger Verachtung. -

„Offenſichtliche Räuber und Mörder nicht,“ rief der Staatsanwalt
dazwiſchen, „vielleicht aber ihren
einſtigen Gatten, für den ſi

e
leider

noch immer, wie das Teſtament be
weiſt,ein liebevollesIntereſſe hatte.“-

„Und ſi
e

wird geradenach ſieb
zehn Jahren,“ ſagte Urſula faſt
ſchreiend, „am Läuten erkannt- haben,daß e

r

e
s

war.“

„Wenn ſi
e

ihn erwartete, mein
gutes Kind, war das nicht nötig,“
ſagte der Staatsanwalt mit dem
beißendenTone eines ſchadenfrohen
Teufels.
Dr. Zeunemann machte eine

warnende Handbewegung gegen
Urſula, die ausſah, als o

b

ſi
e

ihrem
Gegner a

n

die Kehle ſpringen
wollte. „Ich glaube,“ ſagte er, die
Stimme erhebend,„wir fangen a

n

uns im Kreiſe zu drehen. Der
Herr Staatsanwalt gehtdavon aus,
daß eine Verſtändigung irgend
welcherArt zwiſchenden geſchiede
nen Eheleuten beſtanden haben
könnte, was aber nochganz unbe
wieſen iſ

t,

ja wovon eher die Un
möglichkeit nachgewieſen iſ

t.

Nach
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meinerMeinung hat die ZeuginnichtsSachdienliches
mehr vorzubringen, und wir könnten zur Ver
nehmungdes Hausmeiſters übergehen,wenn die
Herren Kollegenund die Herren Geſchworenenein
verſtandenſind.“
Den Kopf ſteif im Nackenund ein verächtliches

Lächelnauf denLippen,dasdemangekündigtenHaus
meiſtergalt, begabſichUrſula auf ihren Platz neben
Fräulein Schwertfeger. -

Der Erwarteteglich inſofern einemMehlwurm
durchausnicht,als er rot im Geſichtmit einembläu
lichenAnflug über der Naſe war. Er ſchlendertein
der bequemenHaltung eines Menſchenherein, der
demLebenzu ſehrals Liebhabergegenüberſteht,um
jemals Eile zu haben, ſah ſich gemächlichum und
unterzogzuletztden langengrünen Tiſch, vor dem
er zu ſtehenhatte, ſamt allen darauf befindlichen
Gegenſtändeneiner beiläufigenUnterſuchung.Der
Vorſitzendevereidigteihn und forderteihn auf, die
an ihn gerichtetenFragen nicht nur der Wahrheit
gemäß,ſondernauchohneZweideutigkeitund Weit
ſchweifigkeitzu beantworten.
„I warum nicht,“ ſagte der Hausmeiſter,„da

liegt ja gar nichtsdran!“
„Wo pflegen Sie ſich tagsüber aufzuhalten?“

lautetedie erſteFrage.
„Ja,“ ſagteder Hausmeiſterlachend,„da läßt

ſichfreilichnichtſo eins,zwei,drei daraufantworten.
Das iſ

t

nämlich je nachdem,was ic
h

gerade zu tun
habe. Aber wenn ic

h

ſage,daß ic
h

entweder in einem
von meinendrei Häuſern bin, weil in einer Woh
nung etwas zu richteniſt, oderweil einePartei mit
mir dies oderdas redenmöchte,oderdennim Keller
bei der Heizungoder im Garten,wo ic

h
ſo auf und

a
b ſpaziere, ſo wird das ſchonungefährſtimmen.In

meinereigenenWohnungbin ic
h

am wenigſtenund
habe d

a ja auchnichts zu tun, dennfür dieFamilie
intereſſiere ic

h

michnicht ſo wie für denBeruf.“
„Sind die Häuſer unter Tags abgeſchloſſen?“

fragteder Vorſitzende.
„Gott bewahre,“ ſagte der Hausmeiſter,„da

kannjedermannaus-undeingehen,wie e
r

will. Nichts
Unrechteskommt ja bei uns ſowieſonichtvor, und
für alle Fälle iſ

t

vor jederWohnung einebeſondere
Wohnungstür. Nein, von Abſchließen iſ

t

bei uns
keineRede. Des Morgens um ſechsſchließe ic

h

alle
Türen auf, vielmehr meine Frau tut das, und
abendsum neun Uhr ſchließe ic

h

zu, und bei der
Methodehabenwir uns immergut geſtanden.“
„Aber die Keller ſind dochabgeſchloſſen?“fragte

Dr. Zeunemann.
„Ja, ſehenSie, Herr Präſident,“antworteteder

Hausmeiſter,„das läßt ſichwiedernicht ſo eins,zwei,
drei beantworten.Bei Nachtſollten ſi

e

wohl eigent
lichgeſchloſſenſein, dennam Tageginge das ja gar
nichtan, ſchonwegendemHeizen,und wo die Fräu
leins ſo oft Kohlen und Kartoffeln und dergleichen
heraufholen.Das würde ja ein ewiges Auf- und
Zuſchließen.Es gehtſowieſodenganzenTag: „Herr
Hausmeiſter,bitte, nur einenAugenblick!“Ich ſollte
immer a

n

hundertOrten zugleichſein. Nein, e
s

iſ
t

für alle Teile am beſten,wenn die Keller ein für
allemaloffenſind,und daran hat auchnochniemand
etwas auszuſetzengehabt.“
„Sie ſollen aber ſelbſt einmal,“ erinnerte der

Vorſitzende,„einenMann ertappthaben,der ſich im

Keller eingeſchlichenhatte.“
„So,“ ſagteder Hausmeiſternachdenkend.„Ach

ſo
,

das hat wohl die Urſchelerzählt?“ rief e
r

nach
einer Pauſe beluſtigt aus. „Ja, vor dembrauchte
niemandAngſt zu haben,der ſah ſo grün im Geſicht
aus, als o

b
e
r

dieganzeNachtunreifeAepfelgegeſſen
hätte. Das war ſo einObdachloſer,oder e

s

kann ihn
aucheins von denMädels verſteckthaben,denndie
Jungfern habendochalle ihre Liebhaber,wenn ſi

e

ſichauchnoch ſo zimperlichanſtellen.“
Dr. Zeunemannmachteein ernſtes Geſichtund

fragte ſtreng: „Entſinnen Sie ſich,wer am zweiten
OktoberdesvergangenenJahres aus- und eingegan
gen iſt?“
„Du lieber Himmel,“ ſeufzteder Hausmeiſter,

„wie ſoll ic
h

das behaltenwas bei uns täglichein
und ausgeht! Stellen Sie ſichvor, Herr Präſident,
drei Häuſer mit achtzehnParteien, wobei ic

h

mich
nochnicht mal gerechnethabe; in dem einen ſind
vier Parteien, in denbeidenanderen je ſieben. Und
wie geht e

s

vollendsAnfangOktoberzu, wo die eine
Partei auszieht und die andereeinzieht,und die
Handwerker,die das mit ſich bringt!“
„Geradeweil e
s

beſondereTage ſind,“ beharrte
der Präſident, „habenSie ſi
e

dochvielleicht im Ge
dächtnisbehalten. Auchder plötzlicheTod derFrau

ic
h

ihn ja auchwohl wiedererkennen.

V

Swieter, die das ammeiſtenzurückliegendeHaus be
wohnte, hat den Tag unter den anderen hervor
gehoben. Als ſpäter der Ihnen bekannteVerdacht
entſtand,habenSie dochſicher in Ihrem Gedächtnis
nachgeforſcht,wen Sie a

n jenemTag aus- und ein
gehengeſehenhaben.“
„Ich will tun, was ic

h

kann,um Ihnen gefällig

zu ſein,Herr Präſident,“ ſagtederHausmeiſter.„Der
Kaminkehrer,der in derFrühe d

a war, wird Sie ja

wohl nichtintereſſieren,undderPoſtboteebenſowenig,
und die Handwerkerging das Haus von der Frau
Swieter nichts an, weil nämlich in dem Hauſe kein
Umzugſtattgefundenhatte. An Bettlern hat e

s

auch
nichtgefehlt,und was das betrifft, ſo war die Frau
Swieter ſelbſt ſchuld daran. Die anderen Par
teienbeklagtenſichüber ſie, daß ſi

e

die Bettler her
zöge,weil ſi

e

ihnen immer etwasgäbe. Uebrigens,
mir hat ſi

e

auchimmerjedeKleinigkeitordentlichge
zahlt, ſi

e gehörtenicht zu denen,die meinen,unſer
einer wäre dazuda, allen alles umſonſt zu machen.
Alſo konnte ſi

e

e
s

mit den Bettlern ſchließlichauch
halten,wie ſi

e

wollte. Sie ſind ja aucheinmal d
a

und müſſen in Gottes Namen zu ihrer Sache
kommen.“
„DenkenSie gut nach,“ſagtederVorſitzende,„ob

Sie zwiſchenvier und ſechsUhr nachmittagseinen
Bettler geſehenhaben,einen, der Ihnen unbekannt -

war, der Ihnen auffiel?“
„Zwiſchenvier und ſechsUhr?“ ſagteder Haus

meiſter tiefſinnig. „Da ſchickte ic
h

gerademeinen
Jungen um eineMaß Bier in die Wirtſchaft a

n

der
Eckeund wartete a

n
der Gartentür, bis e

r

wieder
kam,und dann ſtellte ic

h

die Maß auf die Treppe,
um a

b

und zu einen Schluck zu nehmen. Indem
kamgeradedie Frau Hofrat im Parterre vom zwei
tenHauſeund ſchimpfte,was ſi

e wußte,daß ic
h

nicht
geheizthatte,und ic

h

ſagte:„Aber Frau Hofrat, bei
demſchönenWetter! Solches Wetter habenwir ja

denganzenSommerüber nichtgehabt,und das bis
chenWind wird Ihnen dochnichtsmachen, e

s

iſ
t ja

Südwind, und ſo weiter,bis ſi
e
e
s

dennwahrſchein
lich einſahund wieder fortging. Ja, und dann kam
einer,der hattewohl etwasgebracht,einenHut, eine
Mantille oderdergleichen,denn e

r

hatteeineSchach
tel, wahrſcheinlichfür die Penſion, d

a

war damals

ſo eineModeſüchtige;und dann kamderUlkige. Der
hattemicherſt gar nicht geſehenund wollte a

n

mir
vorbeilaufen,als o

b

ic
h

ein Laternenpfahlwäre,und

ic
h

wich ihm abſichtlichnichtaus, weil ic
h

dachte, ic
h

wollte dochſehen, o
b

e
r gegenmich anrennte. Da

blieb e
r plötzlichdicht vor mir ſtehen und ſagte:

HabenSie Feuer,Euer Gnaden?“und hielt mir eine
Zigarettehin. Ich mußte lachen und zog meine
Schwediſchenherausund machteihm Feuer, und zum
Dank nickte e

r

e
in

bischenund faßte a
n

d
ie

Mütze.
Ein Bettler war das aber nicht, e

r

hatte allerlei zu

verkaufen,Löffel und Quirle, d
ie trug e
r

a
n

einem
Strick a

n

der Hand. Wie e
r

ebenaus der Tür ge
gangenwar, warf e

r

die Zigarette in das Flieder
gebüſch a

n

der Pforte, o
b

ſi
e

nun nichtbrannteoder
ſonſt nichtſchmeckte,das weiß ic

h

ja nicht, und ic
h

wollte ſi
e

erſt aufleſen, aber dann dachteich: „Ach
laß ſi

e liegen,einefeine wird e
s

dochnicht ſein.“
„KönnenSie eine genaue,zuverläſſigeBeſchrei.

bungdieſesMannes geben?“fragte der Vorſitzende.
„Nein, Herr Präſident,“ ſagte der Hausmeiſter,

indem e
r

lächelndden Kopf ſchüttelte,als wolle e
r

ſagen,um in d
ie

Falle zu gehen,dazu wäre e
r

doch

zu ſchlau. „So gern ic
h

Ihnen den Gefallen täte,
damitwill ic
h

nichts zu tun haben. Ich glaube,daß

e
r

ziemlichlange ſchwarzeHaare hatte, und daß e
r

ſozuſagenträumeriſchdahergeſchlendertkam. Und
wenn Sie ihn d

a

vor michhinſtellenwürden,würde
Aber ob nun

ſein Kittel grau oder grün oder braun war, und
was e

r

für Stiefel anhatte,und o
b
e
r

Löcher in den
Strümpfenhatte,und was dergleichenmehr iſt, das
könnte ic

h

wahrhaftignicht ſagen.“

„HabenSie gar nichtdarüber nachgedacht,was
für ein Mann das ſein könnte?“ fragte der Vor
ſitzende.
„Na, das ſah ic

h

ja
,

Herr Präſident, daß e
r

Löffel verkaufte,“ſagteder Hausmeiſter,„dabei war
nichts nachzudenken.Das nähmemeine Zeit doch
viel zu ſehr in Anſpruch,wenn ic

h

mir über jeden
HauſiererGedankenmachenwollte. Sie müſſenſich
nur vorſtellen,was für Leutebei uns aus- und ein
gehen! Da iſ

t

zum Beiſpiel im dritten Hauſe im
zweitenStock der Herr Rübſamen. Komponiſt und
Muſikſchriftſteller,ein ſchrecklichnervöſerMenſch,und
wenn ic

h

nicht ſo viel Geduld mit ihm hätte,wäre

e
r längſt ausgezogen. Sie müßtennur ſehen,was

für Leute zu demkommen, d
a

ſtößtman ſi
ch

nachher

a
n

nichtsmehr. Herren undDamenkommen, d
ie

ihm
was vorſingenoder vorſpielen, d

ie

reineZigeuner.
bande,und nachherſind e

s

Künſtler undfeineLeute
geweſen.An demTage iſ

t übrigensauchderKlavier
ſtimmerbei ihmgeweſen,denhat e

r weggeſchickt,weil

e
r

von der Urſula, demMädel, gewußthat,daßihre
GnädigeeineſchlechteNachtgehabthatteundſchlafen
ſollte. Gutmütig iſ

t
e
r ja
,

derHerr Rübſamen.Der
Klavierſtimmer iſ

t

aber der mit der Zigarettenicht
geweſen.Denn der hat ein rotesGeſichtundblonde
Haare, den kenneich,weil e

r

alle Vierteljahrzum
Herrn Rübſamen kommt.“
„Der Mann iſ

t

alſo aus demdrittenHauſe g
e

kommen,“fragteder Präſident.
„Aus demzweitenkönnte e

r

auchgekommenſein,
wo die Penſion drin iſt,“ ſagtederHausmeiſter,„ich
ſah ihn erſt, als e

r

a
n

das vordereherankam, w
o
ic
h

ſtand.“
-

„Ich bitte den Hausmeiſter zu fragen, o
b

der
AngeklagtedemMann mit der Zigarette ähnlich
ſieht,“ ſagte der Staatsanwalt, indem e

r

mit impe
ratoriſcherGebärdeden Arm ausſtreckte.
„Wollen Sie den Angeklagtendaraufhinan

ſehen!“ forderte Dr. Zeunemannden Hausmeiſter
auf.
Der Hausmeiſter drehte ſich langſamum und

betrachteteDeruga, den die Unterſuchung zu b
e

luſtigen ſchien,aufmerkſamund erſtaunt.
„Da bin ic

h

überfragt,Herr Präſident,“ſagte e
r

endlich. „Ich möchteſchwören,daß ic
h

denHerrn

d
a

nochnie geſehenhabe.“
„Sie müſſenſich ihn mit ſchwarzerPerückeund

mit falſchemBart vorſtellen,“ſagtederVorſitzende.
„Ausgeſchloſſen,“rief der Hausmeiſtermit un

gewöhnlicherEntſchiedenheit.„Wenn ic
h

mit ſolchen
Vorſtellungen anfange, kenne ic

h

ſchließlichkeinen
mehrvom andern,und hernachſoll ic

h

für dasauf
kommen,was ic

h

mir vorgeſtellthabeundhabeun
verſehenseinenMeineid auf demHalſe. Dennſehen
Sie, Herr Präſident, wenn man anfängtnachzu
denken,wie einer ausgeſehenhat und ihn mit dem
und mit jenemvergleicht, ſo hält man zuletztalles
für möglich,und am Ende iſ

t

e
s

dochnur d
ie pure

Einbildung geweſen.“

„Sie haben alſo,“ ſagte der Vorſitzende,„kein
genauesErinnerungsbild von demManne, d
e
r

Sie
um Feuer bat. Beſinnen Sie ſich nochauf andere
Perſonen, d
ie

a
m
2
.

Oktoberzwiſchen 4 und 6 Uhr

in Ihren Häuſernverkehrten?“
„Ja,“ antworteteder Hausmeiſter, „ichhatte

ebenmeinemBuben aufgetragen,denMaßkrug,wie
der in d

ie

Wirtſchaft zu tragenund ſa
h

ihmnach
wie e

r

über die Straße ging, d
a

rief micheinervºn
rückwärts a

n

und fragtenachder nächſtenHalteſtelle
für Autodroſchken.Der war ſo in Eile, daß e

r

kaum
abwartete,bis ic

h

ihm ordentlichBeſcheidgegeben
hatte,und gab mir einen Puff in die Seite, a

ls
e
r

a
n

mir vorbeilief. Gleich darauf rief michmeine
Frau, weil das Leitungsrohr in der Penſion im

zweitenHauſe wieder einmal verſtopftwar - da
ſtecken ſi

e

nämlichimmer ihre Knochen undausge“
kämmtenHaarehinein,als o

b

derAusguß d
ie Dreck

tonnewäre – na, und als ich da nachgeſehenhatte
und wieder in den Garten kam,ſah ic

h

geradeden
Doktor ins dritte Haus hineingehenwegen d

e
r

Frau
Swieter, die unterdeſſengeſtorbenwar.“
„Was für einen Eindruckmachteder Herr a

u
f

Sie,“ fragte der Vorſitzende,„der in ſo großerEile
war?“

„Das weiß ic
h

noch,“ſagtederHausmeiſter,„daß

e
r

einen langen,breitenMantel trug. Denn ic
h

dachte b
e
i

mir, in der jetzigenMode tragen d
ie

Weiber
Männerröckeund die Männer Weiberzeug

Von

hintenhat e
r

wie ein eingemummtesFrauenzimmer
ausgeſehen.Sonſt iſ

t

e
s

aber e
in

feinerHerr g
e
“

weſen.“
Der Staatsanwalt bat, noch einmal auf den

Mann mit der Zigarette zurückkommenzu dürfen.

E
r

wünſche zu wiſſen, o
b
e
r

reinesDeutſch,oderwie
ein Ausländer geſprochenhabe. -
„Ja, wiſſen Sie,“ ſagtederHausmeiſter,„gerade“

ſo wie unſereinerreden ja die wenigſten. Ic
h

habe
ſchonoft gedacht,was redetder für einKau erwelſch
daher? Und nachherwar e

s

doch e
in

Deutſcherund
nichts weiter. Haben Sie Feuer, Euer Gnaden“

E
r

wiederholteſichdieWorte,wie umdurch d
ie

Worte

a
n Klang und Tonfall erinnert zu werden. „Eige

hat e
s ja geklungen,aberganz lieb, ganzſpaßig,und

gutesDeutſch iſ
t
e
s

dochauchgeweſen.Der mitdem
Auto dagegen,derhat ſo geſchnauft,daß ic

h

ih
n kaum
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verſtehenkonnte,und michhat e

r,

glaub' ich, auch
nicht gut verſtanden,wenigſtenslief e

r

zuerſt nach
der falſchenSeite, obwohl ic

h

e
s

ihm klar ausein
andergeſetzthatte.Es kannabernatürlichauchwegen
der großenEile geweſenſein.“
„Dieſer Herr,“ ſagteder Vorſitzende,„iſt wahr

ſcheinlichderſelbe,der in der Penſion nachZimmern
fragteund abſchlägigbeſchiedenwerdenmußte. Es

iſ
t

keineSpur von ihm aufzutreibengeweſen,und
wir nehmenan, daß e

r

ſichnur vorübergehendhier
aufgehaltenhat.“

G
Beim Schluß dieſer Sitzung waren alle Be

teiligtenmit Ausnahmevon Derugaabgeſpannt,ge
reiztundaufgeregt.HerrnvonWydenbrucksGedanken
weiltenbei demTraumeder verſtorbenenFrau, den
Urſula geſchilderthatte,und e

r ſprachſichdarüber
gegenDr. Bernburgeraus, als e

r

nebenihm durch
die breitenGängedes Juſtizgebäudesging.
„Das Kind,“ ſagteer, „das ſi

e beſuchte,war
natürlich ein Bild für den Vater, das Schaukeln
deutetauf ſinnlicheRegungen. Es iſ

t zweifellos,daß

ſi
e

ihn erwartete.“
Dr. Bernburger,der ſehr blaß ausſah,hatteſich

ebeneineZigarre angezündetund begann,ſichetwas

zu erholen.
„Das iſ

t wahr,“ ſagte e
r haſtig. „Die Schlüſſe

von zwei entgegengeſetztenRichtungentreffenſichwie
die Bohrer in einemTunnel. Er batte ſi

e

umGeld
gebeten,das hatteihre Erinnerungenbelebt, ſi

e

er
wartete ihn in einer verliebtenoder ſentimentalen

Stimmung. E
r

kam in der Verkleidungeines Hau
ſierers,der hölzerneLöffel verkauft. Entweder ließ
ihn die ins GeheimnisgezogeneUrſula ein, oder e

r

wußte ihre Aufmerkſamkeit zu hintergehen, oder
Frau Swieter ſelbſt öffnete ihm. Wäre mir das
Ergebnis der Vorunterſuchungbekannt,und hätte

ic
h

Fragen ſtellenkönnen, ſo hätte ic
h

denTatbeſtand
auf der Stelle herausgebracht.Ich lag auf der
Folter, während dieſer ſchwerfällige Apparat
arbeitete.“Dr. Bernburger trockneteſeineHand mit
demTaſchentuchab, wobei ſeine dünnen Finger
zitterten.
„Sie glaubenalſo,“ fragteDr. von Wydenbruck,

„daß der WunſchdesWiederſehensvon Deruga aus
ging und ſeinenGrund in der Geldſorgehatte?“

„Das halte ic
h

für wahrſcheinlich,“ ſagte Dr.
Bernburger. „Jedenfalls hat der Slowak ſi

e getötet,
und derSlowak war Deruga.“

„Meiner Anſicht nach,“ ſagte Dr. von Wyden
bruck,„lag die magnetiſcheAnziehungzugrunde,die
Hyſteriſcheverhängnisvoll zueinander zieht. Wie
ſich auchder Wunſch eingekleidethabenmag, dies
muß der Kern geweſenſein.“

„Ob e
s möglichwäre, daß die weggeworfeneZi

garettenoch in demGebüſchläge?“ ſagteBernburger,
ſeineGedankenverfolgend. „Aber wieviel Schnee
und Regen iſ

t

ſchondarauf gefallen!“

„Warum könnte e
s

nichtauchder mit demAuto
geweſenſein?“ wandte Dr. von Wydenbruckein.

„Er zeigteunbefangen, daß e
r

e
s eilig hatte.

Der andereverlangteFeuer, um unbefangen zu

ſcheinen,und warf die Zigar
weil e

r gar nicht rauchenwoll
Raucher meiſtensauchZündhölzer
demfühlte ic

h

es, ſowie das Mädchen
anführte. Ich ſah e

s

wie mit dem zw

Herr von Wydenbruckbetrachteteſeine
mit einem neuen Intereſſe von der Seite
wäre allerdings ausſchlaggebend,“ſagte e

r

kundigteſich, o
b

ſein Freund ſchonöfter ſo
ll

ſcheinungen a
n

ſichbeobachtethätte. T

In demſelbenGange,dendie beidenebend
ſchritten,ſtand Deruga mit dem Juſtizrat Fei
einer Fenſterniſche im Geſpräch,beiläufig d

ie

übergehendenbeobachtend.

„Wenn ic
h

der Präſident wäre,“ ſagteDerug
„würde ic

h

einen geladenenRevolver mit in d
ie

Sitzung nehmenund denZeugenvors Geſichthalten,
und wenn ſi

e

ſichdann nochnichtentſchlöſſen, v
e
r

nünftig zu antworten, ſchöſſe ic
h

ſi
e

nieder. Der
Mann hat eine unbegreiflicheGeduld.“
In dieſemAugenblickſah er Dr. Bernburger m

it

ſeinem Begleiter herankommen,nahm raſch eine
Zigaretteaus demEtui, trat ein paar Schrittevor
und ſagte zu Dr. Bernburger: „Haben Sie Feuer,
Euer Gnaden?“
angezündethatte,
Juſtizrat,
blinzelte.
Dr. Bernburger war vor Erregungbleich g

e

worden,während e
r Derugaſchweigend d
ie

brennende
Zigarre hinhielt.

(Fortſetzungfolgt.)

ſtellte e
r

ſich wiedernebenden
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"PrºLºurºwer"Lüscro
MÄbºafür

Glückwunsch der Ullstein bü eher,
der Kollegen aus dem gleichen Verlag!
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Deut5cher COgn S.c

CognaccharlachbergAuslesealle
FoEM enEin Fanose- ºr

Engen YRn.

Dann, nachdem e
r

ſeineZigarette

indem e
r

ihm aus ernſtemGeſicht zu
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Oſtſeite: Fried
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nichtſchmal,
Zwei-drei in BüchernohneZahl.
Das Ganzebekamim Seegefecht
Manch'feindlichSchiff, d

a ging'sihmſchlecht.

Weihnachtszeit.

Wie heißt Sie: Marie Maier (Maire).
Aus dem Felde : Feldmeſſe – Feldmeſſer.

Stadtwagen – Tourenwagen

Leichte NutzWagen
Kranken-Automobile – Schnell-Omnibusse

Luftfahrzeug-Motoren

Eigene Karosserie-Fabrik dºtTER-Foto: E.GET- TaºuTE Türe
- - - - - - - - - - -

Für Photographierende
lieferenach eingesandtenNegativen
Gaslichtkartenin höchster

Vollendungje

Äch Auflagevon 6 Pig- P9 Stückan.jeBezugsquellefürp998: Apparate
undBedarfsartikel.Soldatenkartenfür
je Os- u

.

Westfront.Originalphoto
graphie.VerlangenSiemeinenphotogr.
Wegweiser,Kriegsausgabe1917graº.
Martin SteinNachr... Ineº 11Fºtogr.KopieranstaltmKraftbetrieb.

-ziehung am12. und13.Januar -

Rote Kßuz-Lottºß
Gewinne= Mark

DD000
FCDOCDCD

DD00
loseum amtlichenPesº v

o
n

3M.

ſlose in ſeineranknotentasche3M.
Postgebühru.Liste35Pue,jeh d

ie

bekannteblückskollekte

ſklavaazellth.(ah Schwan

einM3,MonºKüngºlſaeß5.

- TelegrSchwarz,Berlin,Neuekönigstr.86

Soldatenpostkarten
andfürdieOstfront.Russ.-polnTypen,ÄÄÄÄÄÄ

2

j
M.SoldatenserienFrauenköpfe,

Fjäldekartenujed.and.ArtBrepap,
Feldpostartikel,PreislisteMustergratis
u.frei.Taus.Soldatenu
.

Wiederverkäuferjns. Kund.GebrüderHochland,
Verlag,Königsberg - Pr- J- Fach60.

Worzugspreise
fUr unsere

Soldaten
Ansichts - Postkarten
einfachere100Stück1.40M.
Soldaten-Postkarten
Original-AufnahmensowievielfarbigeAnsichtskarten,100St. für

2 M., 500St. für9.50M.,1000St.
für 1

8

M. Prospekte gratis.
Bonness & Hachfeld
Potsdam, Postfach 315.

Frauen-Technikum
Hamburn1.Ausbild.f. Bat-u.Ma«c'1.-Wes

Krem Haut-Freun
verleihtJugendfrische,
dringt sofort in die
Hauteinohnezufetten.
Unreinheiten, wiePickel, Mitesser,
Sommersprossen
verschwindenn.kurz.
Gebrauch.RoteHände
werdenblendendweiß. -
Tube 1.– u. 2.--M

Franz Schwarzlose, Königl.Hof
lieferant,Berlin,LeipzigerStraße56.

G -strUrnpfe,Leibbind.,Är elektr.
Massage,Inhalations-Apparate,Toilette
undsämtlicheeinschlägig.Artikelbillig.Josef Maas & Co., G-m-b- -

Berlin108,0ranienstr.108,Preisl.grat.u.fr.

Es Ä
Wimpern ##
ausdrucksvolleSchönheitdurchReichel'sPlantol
rakſchnellesWachstum,bewirkenderundgänz
ſichunſchädlicherPflanzenſaft.Ä M.2.50,WertvollesBuch:„DieSchönheitspflege“
ſeit25Ä bewährterÄ en
HttoReichel,Berlin 2
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In meinemStandortein Polen ſpreche

ic
h

öfter mit einemdort anſäſſigenalten
Handelsmann. Kürzlich erzählte e

r mir

auchvon ſeinemSohne,der in Berlin beim
Theater ſei. „Da wird e

s

ihm ja nicht
ſchlechtgehen!“meinteich. Aber der alte
Herr entgegneteärgerlich:
„Geſternhat e

r

wiedergeſchrieben,daß

e
r mitgeſpielthat bei ei'mKinoſtück. Erſt

iſ
t
e
r gewordenChriſt, dann haben ſe ihn

verfolgt, in Rom in Kerkergeworfen,dort
habenihn die Löwen gefreſſen. . ., Herr,

iſ
t

das vielleichteineExiſtenz?“

>
k

„Vater, ſieh' mal, eenenfeinenHand
ſchuhvon Jlaſſeh hab' ic

k

jefunden.“
„Wat willſt Du mit eenemHandſchuh,
Junge?“

„Den andernkrieg ic
k

noch,momentan
ſitztder Herr d

a

nochdruff.“

Ak

Ein Urlauber unterhält ſich in ſeinem
Heimatsdörfchenmit einembiederenalten
Mütterchenvom Kriege. Ob auch des
Nachtsgeſchoſſenwird, will ſi

e

wiſſen.
„Natürlich,“ ſagt der Soldat, „nachts
wird häufig geſchoſſen.“
„Herrjeſes,“meintdie Alte entſetzt,„da
könnt Ihr Euch ja die Augen aus dem
Kopf ſchießen.“

ZeichnunanonRaul Simmel D e
r zerſtreute Profeſſor. D
e
r

Primaner Schulze war e
in

Schüler d
e
s

alten Profeſſors Langegeweſenundhatte

d
a
e
r

denaltenHerrn trotzſeinerZerſtreut,
heit und mancherWunderlichkeitenimmer
gerngehabthatte,denWunſch,ihneinmal
wieder zu ſehen. S

o

macht e
r

ihmkurz
entſchloſſenſeinenBeſuch,merktaberbald,
daß ihn der Profeſſor nichtwiedererkennt
Er nenntdeshalbſeinenNamen:„Schulze“,
worauf der alte Herr entſetztmitdenWor,
ten zurückweicht:„DochnichtderSchulze,
der ſichvor 2 Jahren erſchoſſenhat?“ –

S
Y

Ein reichgewordenerLieferantwollte
ſeinenGäſteneinenberühmtenSängerzum
Abendeſſenvorſetzen. E

r

unterhandeltem
it

demKünſtler über das Honorar,dasihm

zu hocherſchien.Der Künſtlerwolltenichts
nachlaſſen. SchließlichbliebdemLieferan
ten nichts übrig, als die Forderung d

e
s

Künſtlers anzunehmen.Um ſichaber zu

rächen,ſtellte e
r

dieBedingung,derSänger

dürfe zwar ſingen,aber mit denGäſten
nichtauchperſönlichverkehren.
„Schade,daß Sie mir das nichtgleich
ſagten,“meintederSänger. „Hätte ic

h
g
e

wußt, daß ic
h

mit Ihren Gäſtennichtver
kehrenbrauche, ic
h

hättegewißbilliger g
e

ſungen!“
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